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Um  bie  SJiitte  beg  fedi^efinten  ̂ atirfiunbertS  ̂ atte  (&üxopa  eine  neue 

<S5e[tatt  angenommen. 

^m  SJüttetalter  ^attt  huxd)  lange  ßeiti^öume  {)tn  bie  ̂ Infc^auung  ge= 

f)errfcf)t,  bofe  bie  gefammte  abenblönbifc^e  ©f)ri[ten{)eit  einer  affgemeinen  Tlon- 
ürd)te,  einem  f)eiligcn  Söeltrei^  angehöre,  in  lt)el(f)em  ̂ aijer  unb  ̂ apft  bie 

£iber!§errfd)oft  fnf)rten  unb  ha§i  £)ierarc^i[(i)e  unb  feuboIiftifcf)e  ©l)[tem  bie  geift- 
Iic^4ociaIe  Drbnung  bitbe. 

3lber  bann  tvax  eine  ̂ eit  gefommen,  in  ber  unter  bem  SSorbringen  neuer 

Wnfc^auungen  bie  Drbnungen  be§  3eubali§mu§  unb  ba§  ©t)ftem  ber  ̂ ierar= 
d)ie  erjdjüttert  luurben.  SRit  bem  mobernen  ®eift  be§  ̂ umani§mu§,  ber  ba§ 

Siecht  unb  hie  greiljeit  ber  ̂ erfönlii^feit  betonte,  (gntmideinng  inbitiibueffer 

(gigenart  auf  fein  Sanner  fc^rieb,  öertrugen  fid^  nic^t  bie  ©eftattungen  eine§ 

iiniformen  UnitierfaligmuS.  2tn  «Steffe  ber  lateinifc^en  SBeItfprad)e  begannen 
bie  ßanbe§f:pra(i)en  em|:)oräufommen;  ba§  ̂ iationalgefül^t  berbreiterte  unb  öer= 
tiefte  fid). 

Unb  ita^i  in  einer  (Spo<i)c,  in  melrf)er  jene  beiben  Dbergelüatten  be§  SJiittet* 

alterg  oI)net)in,  unb  uict)t  jum  menigften  burrf)  erbittertet  9ftingen  miber  eiu= 
anber,  dJlaä)t,  ̂ ufet)en,  S3ebeutuug  üertoren  t)atten.  SBeibe  föaren  in  öoffigem 

^erfaff,  in  troftlofer  ©ntortung.  @§  gab  eine  faifertofe  ̂ eit,  eine  ̂ eit  päpft= 
licfier  ®efangenfd)aft;  bann  mieber  eine,  in  Welcher  bie  ©^riftent)eit  brei  ̂ aifer 

unb  brei  ̂ äpftc  auf  einmal  t)atte. 
Scibe  ©ematten  t)atten  abgeit)irtt)fd)aftet.  ®ie  feubalen  ̂ nftitutionen 

l^atten  fid)  überlebt,  bie  ̂ ird)e  mar  in  itjren  religiöfen  ßirunbfeften  erfd)üttert, 
entfittlid^t,  entdjriftlidjt. 

®a§  fünf^eljntc  Sat)rt)unbert  ift  bie  @t)0c!^e  ber  SluSbilbung  nationaler 
Staaten  unb  nationaler  ̂ ird)eu. 

äßcnn  nodj  ßaifer  ©igiSmunb,  erfüfft  öon  bem  ßJebanfen  be§  „Sm= 

periumS,"  fic^  entfdjfo^,  bie  c^rifttic^eUnit)erfatmonard)ie  lüieber  Ijergufteffen  unb 
bamit  äuglei(^  bie  ̂ ird)e  au§  it)rem  SSerfaff  ju  retten,  fo  mu^te  er  e§  erleben, 

\>a^  it)n  f^rautreid),  (Snglaub,  (Spanien  nid)t  mef)r  aU  oberften  ̂ errn  oner* 
fannten,  unb  ba§  ju  ©onftan^  bie  ̂ irdje  nid)t  reformirt  mürbe. 

9Jod)  im  fünfäctjuten  ̂ at)r'^unbert  gemal)rt  mon  in  allen  ftaattidjcn  ̂ c- 
reidien  ̂ erriffcnljeit,  3iifantment)ang§Iofigfeit,  ein  buntem  ®emirr  gtcid)ftct)enbcr, 

felbftänbiger  Gebiete  mit  befonbercn  9ted)ten,  SSerfaffungeu,  ̂ ntereffeu;  ©ebiete. 
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bic  firf)  in  bcn  .t>änbcn  gei[tIirf)eT  iinb  rt)ettlicf)er  SSafatlen  befanben,  tüeld)e  im 

Sauf  ber  Qdt  ju  Tlad^t  iinb  Unabfiängigfeit  getaugt  tuoveu.  ®o  tvax  e§  in 

5)eutfc^tonb,  jo  faft  überatt,  jumat  in  bcr  lüe[tcuro|3äifd^en  SBelt,  bie  in  it)rer 
©ntmidtetung  bem  Dftcn  n^eit  üoranfcfintt  unb  at§  bie  eigenttic^  tonangebenbe 
jenes  ̂ at)rt)unbert§  genannt  ju  föerben  üerbicnt. 

5lber  lüie  üerfdiiebeu  geftattetcn  fiel)  bann  bic  SSer'^ättniffe  in  ©ponien, 
granfreic^,  (Sngtoub  unb  t)ingcgcn  in  ̂ eut|d)tanb.  ®ort  überall  getang  e§ 
ber  monarrf)if(f)en  6ie)üatt,  fict)  in  ben  SOZittelpunft  be§  9Jegiment§  ju  fe^en, 
unb  jluar  inbem  fie  bie  SJiac^t  be§  ©taat§  über  bie  ?5reit)eiten  ber  ©täube 

ert)ob,  unb  inbem  fie,  bei  aller  Stntiöngtic^feit  on  bie  beftet)enbe  ̂ ird)e,  ben 

©inftuB  be§  ̂ a|5fte§  ouf  bie  fird)Iid)en  ̂ uftäube  in  it)ren  Staaten,  gegen'  ben 
f)ier  unb  ba  fc^on  in  frütjcren  ̂ '^itcu  unb  met)rfad)  mit  (Srfolg  angcfämpft 

Sorben  mar,  in  engere  ©venjen  einfd;ränfte.  ̂ c^  mDd)te  fogen,  bic  meft= 
europäifd)cn  SJfonarc^en  t>erftaatlid)ten  il}r  Sanb  unb  nationatifirtcn  bie  ̂ ird^e 

beSfelben.  S'Jidjtg  trug  jur  Steigerung  ber  !öniglid)en  ̂ rärogatiöe  in  biefen 
brei  9leid)en  met)r  bei,  al§  ha^  fie  bie  au§gcbel)nten  S^ted^te,  bcn  ticfcingreifen= 

ben  Sinflu^  be§  Sifd)of§  bon  'Stom,  —  bamalg  fd)on  mel)r  faft  ein  itatie= 
nifd^er  Sanbe§I)crr  at§  bag  geifttid)e  £/bert}aupt  ber  ©()riften{)eit  —  im  Sc- 
reid)  i()rer  ̂ errfc^aft  menn  nic^t  gonj  ju  bcfeitigcn,  fo  bod)  bcbeutenb  §u 

minbern  unb  eine  9icif)e  entfdjcibenber  $8efugni[fe,  bic  er  biSljer  ausgeübt 
fiatte,  an  fid^  ju  bringen  öermodjten. 

^n  Spanien  gef d)at)  ba§  burd)  ba§  Goncorbat  üon  1482,  burd^  metd;e§ 

bcr  ̂ apft  bem  Könige  bie  Sißefcfeiing  ber  mid)tigftcn  ̂ ivd)cnämtcr  überlief, 
i^n  grantreid)  mar  bem  ̂ npft  fd)on  burd)  bic  pragmatifd)e  ©anction  üon  1438 

eine  Sicitje  nud)tigcr  9?cdjtc,  uameuttid)  jcbcr  ©influ^  auf  bic  SifdjofSmal^ten, 
cutriffen  morben.  Unb  mcnn  ßöuig  grau^  I.  bann  (1516)  in  einem  neuen 

©oncorbat,  um  im  Kampfe  gegen  ba§  ̂ awc  ̂ labsburg  bcn  ̂ eiligen  Sßater  mit 
feinem  tivd)Iid)cn  Segen  unb  feiner  terrttoriaten  Tlaäit  auf  feiner  Seite  ju 

t)abcn,  in  mcfentlid)en  fünften  auf  fie  Der^id^tete,  fo  gemann  er  bagegen  Qu- 
gcftänbniffc,  bie  für  feine  bi]naftifd}en  ̂ lucde  um  biete§  fd)mercr  in§  ©e- 
mic^t  fielen:  er  erl)iclt  ba§  9icd}t  bcr  33cfclumg  ber  @räbi§tt)ümer,  58i§tl)ümer 

imb  Stbtcien  in  feinem  '3icid) ,  \va§  benn  einer  ungctjcuren  Steigerung  ber 
!öniglid)cn  ©cmalt  glcii^  fom.  5Dcun  bamit  mar,  genau  mie  in  Spanien,  ber 

erftc  Staub,  ber  nid)t  burd^  ©r6rcct)t,  fonbcrn  nur  burd;  bie  (55uabe  ber 
Ernennung  beftanb,  unb  mit  il)m  bcr  größte  Xl^nl  be§  I)cimifd)cn  ®runbbefitje§ 

gan^  öon  bcr  ̂ rone  abijängtg.  ,§icr  mie  bort  beugte  bcr  Sllcrug  in  tieffter 
^cüotion  baS  £uic  üor  bem  SlJJonardien,  in  metd)cm  er  nun  feinen  §crrn  unb 

SReifter  erfanute,  bem  er  bic  S^ifteuä  ücrbauftc.  '^n  Sugtanb  aber  töftc  ber 
guttot!^olifdf)e  ̂ einrid)  VIII.  bie  ̂ ird[)c  fcineS  £anbe§  gau^  non  bcr  päpft(id)en 

§crrfct)aft,  inbem  er  fid)  felbcr  ju  iljrem  ̂ ^aupt  madjte  unb  fid)  ben  Su= 
premotSeib  Iciften  Iie§. 

UebcroU  tjicr  Unirbcn  bie  alten  Stäube  in  itjrer  Sctbftänbigtcit  unb 

^räpouberan^    Don    ber  ̂ ronc    gebrodjcn.     ̂ n  Spanien    mürbe   bicfc»   Söcrf 
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burcf)  ̂ art  I.  (V.)  in  bem  Kriege  gegen  bie  ßDnimunibabeg(1520 — 21)  öottenbet, 

in  n)el{f)em  bie  (SJranben  unb  bie  ©täbte  gegen  cinonber  färapfenb.  fid)  gegen=- 
feitig  fcf)lüä(^ten  unb  e§  ber  ̂ rone  ericirfjterten,  fic^  über  bcibe  ̂ u  erf)e6en, 
bie  greifjeiten  ber  (£ommnnen,  bie  5Rerf)te  ber  föranben  ju  öernicf)ten,  inbe^ 
ber  f)öd[)[t  ürd^lic^  gefinnte  Meru§  in  unfelbftänbiger  Stb^ngigfeit  üon  ber 

^rone  bertjarrte.  ̂ n  gran!rei(f)  voat  e§  bor  allem  Snbmig  XI.,  ber,  ge= 
ftü|t  auf  bie  :poputaren  ©(entente,  bie  großen  SSofaffen  nieberlüarf  unb  eine 

Unnmfrf)rän!t^eit  ber  Ä^rone  ftabilirte,  föelc^e  mit  ber  ©panieng  Jüetteifertc. 
^n  (Snglanb  errid)tete  ̂ einrii^  VII.,  ber  ̂ önig  ber  armen  Seute,  auf  ben 
Xrümmern  bc§  aüftönbifi^en  2Befen§  bie  ftarfe  SKonardjie. 

Unb  benfctben  SBeg  frf)tugen  batb  ̂ crnad)  bie  norbifcf)en  Könige  ein. 

%üä)  fie  bebientcn  fid)  ber  )30^ularcn  (Elemente  if)rer  Staaten,  um  if)re 
^rone  über  bie  bortjerrfdjenbe  Tlaä)t  ber  pribilegirten  klaffen,  jumat  be§ 

Meru§,  ju  ert)eben. 
S5?eit  anberer  Strt  ber  SSerlauf  unb  bie  ©ntmidetung  in  ®eutfd)Innb. 

S(uc^  Ijicr  eine  ̂ ^ülte  localer  unb  territorialer  grei^eit  unb  ©elbftänbigfeit 
in  ben  fleinen  unb  fteinfteu  S3ereid)en,  unb  i^r  gegenüber  bie  ©d^rtjöc^e  ber 

öffentlidjcn  Tladjt.  ®ie  alten  Seamtnngen  im  9fteid)  n^ie  in  ben  Sierritorien 
erblid)  ober  in  tobter  §anb;  nur  bie  oberfte  5Heic^§getr)a{t  mäf)tbar,  unb  jebe 

neue  ̂ ai)i  mit  neuen  D|)fern  ber  !aifer(i(^en  ̂ rärogatibe  berbunben.  2)ie 

^aiferfrone  bradjte  feine  Tlaä)t;  tuer  fic  tragen  tüoffte,  mn^te  anbermeit  mäd)tig 

fein.  ®em  9ieic^e  fel}lteu  Tixtkl  unb  Drgane  jur  .^anbl^abuug  bon  grieben, 

9Red)t  unb  Drbnuug.  jDie  (Sin^eit  be§  9fteic^§  war  ein  bloßer  D^ome,  fein 
3uftonb  bie  in  ̂ ermoneuj  erftörte  2(nard)ie,  fein  @d)idfal  eiuige  @efät)rbung, 
immer  neue  SSerlufte  an  ollcn  ©renken. 

(Sin  SSanbet  ber  ftaatlid)en  ̂ uftänbe  t^at  in  S)eutfd)Iaub  nidjt  minber  uott) 

als  in  ben  Jüeftli(^cn  Sleic^en:  eine  ̂ Reform  be§  ̂ teid^S,  mie  fie  in  it)nen  allen 

bon  ber  ll'rone  ausging  unb  in  bereu  ̂ ntercffc  burdjgefütjvt  mürbe.  SKie  e§  in 
graufreic^,  in  ©ngtanb,  bemnädjft  in  Sänemarf  unb  Sdjioebeu  gef(^a^,  l^ötte 
^aifer  9)Jaiimitian  I.,  gcftü^t  auf  bie  niebercn  ©täube,  bie  populären  Elemente, 

eine  ftarfe  9Jionard)ie  errid)ten  fönnen.  SDeun  STbel,  93ürger  unb  95auern 
Waren  über  bie  ̂ errfd)aft  unb  ben  S)rud  ber  bieten  übermäd)tigen  geiftlid)en 

unb  melttid)cn  .Ferren  bod  Unmiffen,  in  @ät)rung,  bielfad)  in  offener  2tuf= 
letjunng.  Uebcron  in  ben  tiefereu  ©d)id)ten  erfd)ott  ba§  SScrtangen  nadj  Drbnung, 

nad)  (Sinl)eit  unb  nationaler  (SJeftattung  be»  9fteic^§.  Unb  überall  l)ier  faf) 
man  in  bem  ̂ aifer  ben  Stetter  unb  9ieformator. 

Slber  SWajimilian,  gauj  aufgeljenb  in  feinem  öfterrei(^ifc^=bt}naftifd)en  unb 
feinem  europäifc^en  SJiodjtintereffe ,  erfüllte  bie  (Srmartung  ber  Station  nic^t. 
för  lie^  bie  ®clegent)eit  jur  ©rünbnug  einer  ftarfcn  uotionaten  9}?onard)ie 

unbenutzt  üorübergeljcn.  ®ie  ©umme  ber  l)eftigen  S3erfaffnng§fämpfe  jmifd^en 
if)m  unb  ben  ftiiubifdjen  bemalten,  bie  feine  9tegiernng  erfüllten,  mar  ber 

(Sieg  ber  reid)§fürftlidjen  Dligardjie  über  bie  ̂ roue,  be§  ftänbifdjen  ̂ rincip§ 
über  ta^  mouavdjifdjc.    ̂ ene  @rrid;tung  beä  9ieic^§regiment§  oon  1500  mor 
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nid)t§  Slnbereg  al§  hk  ©nieitung  jur  ©ouöeränität  ber  territorialen  ©eiüatten. 
S)a§  luar  ba§  birecte  ®egentf)eil  öon  ber  (Snttüicfelung  in  ben  tue[tlic^en  Staaten, 

tüo  biefe  ©ematten  gteicfijam  fäculari[irt  tüurben,  nnb  bie  Srone  \xä)  in  ftoI§er 

Tia<i)t  über  fie  erljob. 

©ans  erfüllt  öon  bent  ©ebanten  ber  „SRonar(^te,"  tuie  er,  bon!  it)m,  in 
©l^anien  Joeben  ficE)  öerlrirftidite,  trat  nad)  9JJaj:tmiIian§  2;obe  ber  fpanifc^e 

^arl,  „ba§  jung  ebte  S3Iut  öon  Saftilien,"  bie  9fiegterung  be§  bentfc^en  9teici)§  an. 
(Sin  tragi[^e§  ßiejd^icf,  ba^  nnfere  S^otton  in  jener  Qtit,  ba  fie  auf  ber 

äRittag§t)öt)e  i^rcS  gefd^id^tlic^en  5Serufe§  an  bie  Söfung  i'^rer  ioid^tigften  5(uf= 

gäbe  ging,  einen  ̂ errfrf)er  an  ifjrer  @pi|e  fat),  ber  alle§  e'^er  tüar  aU  beutfc^l 
^'arl  V.  luar  rt)ie  nad^  l^erfunft,  fo  naä)  ©efinnung  ein  ©panier.  @§  lag 
xi)m  gan^  fern,  fid^  in  ba§,  tt)a§  bie  ®emütt)er  ber  ®eutfd)en  beroegte,  ju  öer= 
fenfen.  SI)m  galten  bie  beutfc^en  9^eic^§fürften,  aud^  bie,  benen  er  feine  3!Bat)I 

öerbanfte,  um  feinen  S)eut  met)r,  benn  f|3anif(f)C  ®ronben  ober  nieberlänbifc^e 

©bedeute:  oI§  Untert^anen,  bie  ju  pariren  l^ötten.  2)ie  in  feiner  2öai)I= 
capitutation  entljaltenen  ̂ efd)rän!uugen  ber  !önigti(i)en  ̂ rärogatiöe  tüax  er 

cntfdjioffen,  nid^t  ju  arf)ten.  Surd^brungen  öon  ber  Unantaftborfeit  ber  faifer= 
Iicf)en  3)^ad)töoIIfomuteuf)eit  unb  öon  ber  S(tteingültig!eit  ber  römifdicn  i^ird^e, 

Iia^te  er  in  gteidjem  Tla'Q  jebe  reforutatorifd^e  93eftrebuug  auf  ftaattidjem  löie 
!ir(^Itdf)em  Öiebict.  ̂ m  S3efi^  einer  nie  gefet)enen  9JJad)t,  einer  uncrmc^nd^en 
§errfd)aft,  in  lüetd)er  bie  ©onne  nid^t  unterging,  iöie  fiätte  er  älucifctn  foUen, 

ba§  eä  i!§m  gelingen  werbe,  ©eutfdjianb  gu  einer  ̂ rcöinj  feiueg  9ieidj§  5U 

mod^en,  W  §errfd)aft  über  (Suropa  gu  gclüinncu,  bie  alte  !aiferlid^e  Uniöerfal= 
monord^ie  ju  erneuern! 

StUein  er  ftie^  auf  ©etüattcn,  auf  bie  er  nid)t  gercd^nct  l^atte:  ber  ®eift 
ber  S^it  unb  bie  untt)iberftc^tid)e  ̂ raft  eineS  nationalen  SStHenS  föar  gegen 

xi)n.  3)enn  ou§  ber  'SJlittt  be»  beutfd)en  SSoIt»  luar  ber  Si^cdruf  ber  9^efor= 
mation  be§  ©taubenS  unb  ber  ̂ ird)e  crfd^oHen  unb  I)attc  gclualtig  gc^ünbet: 

ber  ̂ irc^e,  bie  fo  entortet,  be§  ®(ouben§,  ber  fo  entftcHt  tuar.  ®em  au§ 

tieffter  9^ot  nad^  bcm  endigen  |)eit  fc^reienben  ßientütt)  konnte  eine  geiftlid^e 

Snftitution  nid)t  met)r  Söefriebignng  bieten,  iuelc^e,  ftatt  ''Dlitkl  3U  bleiben, 
^iet  unb  I^Wed  geluorben  n)ar;  i)ie  fic^  in  ba§  SSerI)ättni^  be§  äRenf(^cn  p 

feinem  ®ott  etngebrängt,  c§  enbtid)  ööUig  jerftört  f)atte.  (S§  galt,  hcn  staubigen 

ba§  it)nen  öon  ber  ̂ irdje  fd)nmt)ttd)  entriffcue  9?ed)t  it)re§  freien  (Sf)riftent:^um§ 
äurüd^ugetuinnen,  fie  luieber  ju  lebenbigen  ©liebern  ber  gereinigten  ̂ ird)e  ©Ijrifti 
gu  mad)en.  3)a§  allgemeine  ̂ rteftertt)um  aller  (S^riften,  bie  ®emeiufd)aft  ber 
©löubigen  galt  e§  gegenüber  bem  ̂ riefterftonbe  ber  mitte(oIterttd)en  ̂ ircE)e 
burdipfe^en. 

2luf  i()reu  ̂ aifer  f)offte  bie  beutfdje  Station,  Juie  fie  auf  if)u  bei  it)rem 

Sßerlangen  naii)  9?eid)§i-eform  gef)offt  trotte,  axiä)  tjier.  ®r  muffe  fid;  an  hie 
@pi|e  ber  !irdt)Iid)en  53eluegung  fteüen,  bann  merbe  fie  gelingen.  Slber  axxä) 

biefer  großen  nationalen  Slufgabe  unb  ̂ ftid^t  gegenüber,  bereu  ©rfüflung  ber 

beutfcE)en  9JJonarc^ie  bie  fefteften  SBurgetn  gegeben  f)oben  mürbe,  öerfagte  ba§ 
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9tei(^§ober^aupt.    3Ba§  mar  bicfem  falten,  blaffen  ©panier  ba§  au§  ber  innerften 

Xiefe  be§  @)emüt^§  em^jorciueffenbe  .^eilSbebürfniB'.  @t:,  ber  paptftif(f)e  SIbf olutift, . 
fal^    in   ben  Slnfängen   ber   beutfc^en  Reform betoegung  ein  aj?önd)§geäänf ,   in 
if)rem  gortgong  eine  um  firf)  greifenbe  9teöo(ution. 

2)afe  er  if)r,  ftatt  fic^  an  i^re  ©pi^e  ju  fteüen,  feinblic^  ben  3ftücfen 
fefirte,  ift  öietteic^t  ber  üer^ängni^oottfle  äJioment  unferer  ©efc^i^te.  S)enn 

bie  Solge  mar,  ha'^  nun  —  fdEjon  in  ber  9}?itte  ber  gmanjiger  ̂ ß^ire  —  bie 
allgemeine  Ueberjeugung  tiöHig  umfd)Iug.  2>a  ber  ̂ aifer  üerfagte,  fot)  bie 
9iation  bie  einzige  @tü|e  ber  reformatorif(f)en  Semegung,  bie  einzige  Siettung 

ber  gcifttic^en  j^rei^eit  hei  benfetben  ftänbifrf)en  ©emalten,  gegen  bie  fic^  norf) 

jüngft  ba§  populäre  SSerlangen  nacf)  pofitifc^er  9teform  be§  9tei(i)§  gerichtet 

f)atte.  2Baä  Jl'aifer  unb  3ftei(f)  nid)t  gemäf)rten,  erhoffte  man  nun  öon  ben 
einzelnen  Territorien  unb  beren  Dbrigteiten.  SDo^  hie  @tänbe  be§  9teic§§  if)re 

Sibertät  tro|  Ä'aifer  unb  9teicE)  befa^cn,  erfannte  mon  je^t  aU  eine  9iettung 
be§  @öangelium§.  Unb  biefe  ftänbifd^en  ©emalten  traten  an  bie  ©pi^e  ber 

et)angelifd)en  S3emegung,  benn  fie  fräftigte  unb  rect)tfertigte  i^ren  SSiberftonb 
gegen  bie  monarcfjif(^e  ̂ olitif  be§  ̂ oifer§. 

2)a§  Slorgoucr  S3ünbniB  Dom  SKai  1525,  in  meiern  ber  neue  ̂ urfürft 

Sof)ann  öon  ©od^fen  unb  ber  junge  Sanbgraf  ̂ f}itipp  öon  Reffen  öerab- 
rebeten,  fic^  in  ©actien  bc§  ©öongeliumg  ju  öerftänbigen  unb  ju  fd^ü|en,  unb 

bem  balb  anbere  dürften  fid^  anf^Ioffen,  'i)at  barin  feine  gro^e  Sebeutung, 
ba^  in  iljm  juerft  ficf)  biefer  gro^e  Umfc^mung  offenbart.  Sem  flaifer  erlaubten 
e§  bie  auSmärtigen  SSerf)ä(tniffe  nidjt,  fo  bringenb  er  c§  a,k\ä)  münfrf)te,  fo 

entfd)ieben  er  e§  beobficf)tigte,  gegen  ben  Sßunb  aufzutreten.  SSielme^r  fa^  er 

fid)  auf  bem  ©peirer  9ftei(^§tage  öon  1526  ju  bem  großen  3"9eftÄnbnife 
genöt^igt,  ba^  in  ©a(^en  ber  9?eIigion  ein  feber  ©tanb  e§  hiS^  ju  einem 

atigemeinen  ©oncil  fo  Ratten  folle,  mie  er  e§  gegen  ®ott  unb  faiferlic^e 
SJ^ajeftöt  ju  öerantmortcn  fid)  getraue.  ®amit  mar  burd^  einen  Iegiätotorifd)en 
^ct  jum  erften  2J?ot  onerfannt,  ba^  in  ©ad)en  ber  beutfdjen  ̂ ird)e  meber 

ber  ̂ apft,  beffen  in  bem  8tbf(^iebe  nid)t  einmot  gebadet  mar,  nod)  ber  ̂ aifer 

äu  entfd)eiben  ̂ ahe,  fonbern  ba^  bie  (5ntfd)eibung  Icbiglid^  ben  territorialen 
©cmalten  suftetie. 

Unb  fofort  begann  nun  in  einzelnen  Territorien  bie  (Einrichtung  ber 

neuen  ̂ irc^c:  öor  altem  in  ©ad)fen  unb  .Reffen.  SDen  Sifdiöfen  mürbe  bie 

^uri§biction  genommen,  bie  Sanbeäljcrren  fetber  traten  at§  „9?ott}bif(^öfe"  ein. 
5)a§  ßirc^engut  muvbe  öon  if)nen  eingebogen  unb  jur  S3efoIbung  ber  Pfarrer, 
jur  2)otirung  öon  ©djulen,  ©pitätern  unb  bergleidjen  öermanbt. 

@§  liegt  auf  ber  ̂ anb,  ba^  ber  ̂ umac^S  ber  fird)Iic^en  S3efugniffe  unb 
bie  Uebernat)me  beä  £ird)cngut§  bie  3J?ad)t  be§  gürftcnt{)um§  um  ein 
S3ebeutenbe§  t)ob. 

S)cr  gortgang  ber  fo  glüdtid)  begonnenen  ©ntmidctung  mor  nid)t  met)r 
ouf3uf)aIten ,  gefdimeige  benn  ju  unterbrüden.  Tloä^to.  qUiä)  ber  ©peirer 

9fteid;§abfd)ieb   öon  1529   bie  ̂ urüdnatime   jeneS   öor   brei  Sal)ren   gefaxten 



8       ©rfte^  53uc^.     ®ie  9(Ronard)ien  be§  fecf)set)nten  Sal}t:^unbert#. 

93efc^(uffe§  becretiren:  bte  (£üangelijcf)en  antmorteteit  mit  if)rem  ̂ roteft,  ein 

^a^r  barauf  mit  ber  Uebergabe  if)rer  ©onfeffion  unb  mieberum  ein  ̂ a^x 

fpäter  mit  ber  ©rünbung  ii)re§  S3unbe§  ju  @(i)motfatben.  S)en  ̂ ai[er  aber 
Strängen  feine  SSern^icfelungen  mit  ben  auglüärtigcn  SDläcfiten  immer  üon  neuem, 

biefer  anlüadjfenben  ftänbifrfj  =  nationalen  S3en)egnng  na(f)jugeben,  ftatt  fie,  n)ie 
e§  fein  ̂ eräenSmunfcf)  mar,  mit  ©emalt  jn  bredtien.  ®er  9lürnberger  „9tetigion§= 

triebe"  öon  1532,  ber  griebe  öon  Sabon  bon  1534,  ber  granffnrter  Slnftanb 
bon  1539,'  bie  faiferlid^e  2)ecIaration  bon  1541  enthielten  immer  neue  ̂ u- 
ge[tänbni[fe  an  fie,  burd)  bie  ermutt)igt  immer  neue  ̂ Territorien  ber  neuen 
Sef)re  beitraten. 

§IB  aber  enblid^  ber  ̂ aifer  mit  granireid)  ̂ rieben  gefd)toffen,  mit  bem 

^apft  fid)  au§gefij{)nt  f)atte,  unb  fid)  nun  an  ber  (Spi|e  feiner  in  ha^  ̂ tiö) 
gerufenen  fpanifi^cn  Xrnppen  gegen  bie  ©bongelifdjcn  manbte,  ha  bebeutete 

fein  ©ieg  über  bie  fd)malfatbifc^en  $8unbe§genoffen  nichts  (55eringere§  aU  bie 
^erftörung  ber  ganzen  bi§l)crigcn,  bem  ©bangelium  fo  günftigen  Sntmidclung, 
bie  SSernid)tung  ber  fo  gelüaltig  angemad)fenen  territorialen  ©elbftt)errlid)!eit 

ber  gürftenmad)t,  ben  botlen  Xriumpf)  be§  enbtid)  fid)  ftolj  emporric^tenben 

S~aifert^nm§.  S^iun  fonnte  ̂ arl  V.  i)inau§füt)ren,  moron  it)n  bi§t)er  immer 

tt)ieber  feine  SSerlüidelungen  mit  bem  9Iu§Ianb  ge'^inbert  f)attcn:  bie  Slufridjtung 
ber  fpanifd^cn  SO^onard^ie  im  Stcid).  Unb  er  ging  mit  rüdfid)t§Iofefter  ©eföalt 

unb  S3rutalität  an§  SSer!.  @ponifd)e  ©olbaten  lagen  ringg  im  Sanbe,  fpanifd)e 
föranben  leiteten  bie  beutfd)en  Slugclcgenljciten.  5)eutfc^taub  feufjte  unter  bem 

;3o(^  ber  grembljerrfc^aft.  (5§  mar  ouf  bem  SBege,  gu  einer  ̂ robinj  ber 
!atf)otifd)en  Uniberfatmonardjie  Ijerabgebrüdt  ju  merben. 

^n  biefem  ©inu  fam  e§  §um  Interim,  jur  ?Reformatiou§orbnung  bon 

1548.  ©ö  galt  bie  2öieberaufrid)tung  be§  ̂ apfttt)nm§,  bie  2öiebereinfe|ung 

ber  S3ifd^öfe,  Pfaffen  unb  9J?önd)e,  bie  gemattfome  3Iu§treibung  ber  eban= 
gclifd)en  ©ciftOc^en  unb  SfJiagiftratc  au§  ben  9teid)§ftäbten ,  bie  ®infut)rung 

ber  ßenfur  ebangetifd)er  (Sd)riften:  fur§  bie  umfaffenbfte  9teftQuration  be§ 

^a|)i§mu§.  5)a§  9fieid)§fammergerid)t,  beffcn  ̂ rojeffe  in  ®Iauben§fad)en  crft 
fu^penbirt,  bann  befinitib  abgefdjafft  worben  maren,  unb  ba§  nac^  einer  frü!^eren 

SBeftimmung  jur  ̂ ätfte  mit  (Sbangelifd)en  befe^t  fein  fottte,  mürbe  nunmeiir 

bom  ̂ aifer  neu,  unb  jmar  au§fd)Iie^tid)  fat{)oIifd)  bcfe|t  unb  entfd^ieb  natür= 
lid)  in  betreff  ber  bisher  bon  ©bangetifdjeu  borgenommenen  (Sinjie^^ung  bon 

geiftlid)em  @ut  im  ̂ ntereffe  ber  otten  ̂ irdje.  <Bd)on  fd)Webte  bem  ̂ oifer 

aU  ̂ ri)nung  be§  gongen  93au§  feine§  ©o^nel,  be§  Infanten  ̂ ^ilipp,  ̂ a(i)= 
folge  im  3fteid)  bor,  mod)te  gleid)  fein  93ruber  gerbinaub  längft  ertt)äl)tter 
römifdier  ̂ önig  fein.  (SJlüdte  and)  bag,  bann  märe  bie  ®t)naftie  befeftigt, 
S)eutfd)lonb  ein  5tnnej:  ber  ̂ rone  ©panien§  gemcfen:  bann  l)ätte  fid)  eine 

3ieform  ®eutfc^lanb§  bollenbet,  bie  ba§  9?eic^  freilid)  mol)l  au§  feiner  terri= 
torialen  unb  ürd^lid^en  3erriffenl)eit  erlöft,  e§  monard)ifd^  geeinigt  l)ätte,  aber 
auf  Soften  ber  firc^lic^en  unb  |3olitifd)en  ©clbftänbigfeit  unb  ber  nationalen 
©jiftenj  feiner  Slngel)örigen. 
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SSor  biefem  Unfieil  foffte  2)eutfd^(anb  betüa^rt  bleiben,  ̂ n  ber  üon 

^urfür[t  9J?ori|  eingeleiteten  unb  geleiteten  Sftebcttion  üon  1552  erfolgte  üon 
neuem  ein  jätjer  3SanbeI.  SSefiegt,  entmutf)igt,  an  bem  Gelingen  feineä  :^eben§= 

planet,  an  ber  SD^öglid^feit  ber  2öieberaufricf)tung  ber  mittetattertidjcn,  firctiHd^s 

njettlidien  9}Jonarcf)ie  ücr^treifetnb,  jog  [td)  ̂ aifer  ̂ 'ar(  V.,  nuc^  förperltd)  ein 
gebrochener  Tlann,  öon  bem  i3ffenttid)en  Seben  jurüd  unb  überlief  e§  ben 

S)eutfd)en  felber,  bie  ©egenfä^e,  n)etd)e  fie  erfüllten,  gum  SluStrog  ju  bringen. 

©0  !am  e§  ju  bem  großen  ̂ acificationSluerf  be§  Slugsburger  9teid)§- 
tage§  öon  1555.  2öa§  auf  if)m  öerabfd)iebet  föurbe,  bilbet  ben  2Ibfc^Iu^  ber 

großen,  mctjr  al§  tiunbcrtjätjrigen  beutfc^en  ̂ Reformben^egung.  ®enn  nid)t  nur 

um  einen  „9?eligion§fricben"  Ijanbclte  e§  fid),  fonbern  meit  ollgemeiner,  um= 
faffenber  um  eine  ßöeftattung  S)eutfd)Ianb§,  ft)e(d)c  e§  ben  ©tänben  alter  unb 

neuer  ßonfeffion,  bie  nid)t  mef)r  aU  eine  ©emeinfdiaft  erfdjiencn,  möglich 
mad)te,  mit  einanber  njeiter  ju  egiftiren;  um  eine  SSerfaffung,  üon  ber  fie 

fämmttid)  umfpannt,  an  bie  fie  fämmtlid)  für  bie  ̂ u^unft  gebunben  marcn. 

©0  mürbe  ber  Sfteic^Sobfdjieb  öon  1555  ̂ ugteic^  bie  ßJrunblage  neuer  ̂ n- 
ftänbe,   ber  2tuägang£ipuntt  neuer  58emegungen,   Jßermidetungen  unb  ̂ äm^fe. 



^Cug^l&iirger  ßeicö^tag^aßfd^iet  faon  1555, 

Dant  üot  attciu  unferem  f)ab§burgi)rf)cn  ̂ aifer  fiatte  bie  religiöfe  Sc= 
megung  itiiS  bie  erfet)ntc  nationate  ®int)cit  iiid^t  gebradjt,  üielmel)r  eine  Qtv 

flüftung  ber  S'cation  f)erüorgeru[en,  bie  ntdjt  lüieber  311  befeitigen  War.  ̂ a§ 
9leid)  I)attc  [icfj  in  gloei  gvo|3e  Parteien  äcrfe^t,  bcren  jcbe  ber  anbern  bie 

@ji[tcnäbere(i)tigung  obfprac^,  of)ite  bod)  im  [tanbe  gelrefen  ju  fein,  ben  bauern= 
ben  (Sieg  über  ben  ©egner  baöonjntragen.  SBenn  man  fid)  ju  gnter  Ie|t 
bie  ̂ anb  rcid)te,  fo  gefc^a^  ita^  nid)t,  lueil  ber  gro^e  ©egenfafe  aufgetragen 

trar,  fonbcrn  nur,  lüeil  man  raeitercn  ©treit  unb  ̂ amt)f  angenbtidlid^  für 

unfruchtbar  crfannte  unb  fid^  ha§i  SScrlangen  nad)  3tul;e  unb  f^rieben  allge« 

mein  gcitcnb  mad)te.  S^iidit  t)erföf)nlid)en  fonbern  feinbfeligen  @inne§  fd)to^ 

nion  ben  ?5^'icben.  Sogar  ba§  f^riebenSgcfdiäft  felber  Wav  nodi  eine  9trt  öon 
Itftigcm  unb  gefiäffigem  ̂ ampf. 

Unter  ]oId)en  Umftänbcn  fonnte  freiüd)  ba§  Slbfommen,  über  ba§  man 

jid^  einigte,  nur  ben  S^arafter  eine§  9Sertrage§,  eineS  ©ompromiffeS  t)aben; 

eines  ©ompvomiffeä,  bem  OorübergeI)enbe  SSerl;äItni[fe  bie  bauernbe  ©runb* 
läge  geben  foHten. 

?iatürlid^,  ba^  bie  !ird)Iid)c  f^rage  in  ben  SSorbergrunb  ber  SSerljanblungen 

trat;  ni^t  nur  n)eil  fie  bie  @emütt)er  om  Ieibcnfd^aftlid)ftcn  eri)il5t  I)atte, 

fonbern  ebcnfo  fe|r,  meil  fid)  in  it)r  jugleid)  bie  luic^ttgfte  politifdie  barg: 

bie  gragc  naä)  ber  SSebeutung  unb  SJiac^t,  bie  ber  'Jerritoriatität  be§  9?ei(^§ 
fortan  ̂ ufteljen  follte.  9^ur  für  bie  politifdje  ©cite  biefcr  grage  fndite  unb 

fanb  man  eine  Söfnng,  it)re  religiöfe  @eite  tiefe  man  nnberüf)rt.  SWan 

inad)te  83cftimmnngen  über  ben  53erbleib  bei  ̂ ird^engnts  unb  über  bie  Uu^' 
breituug  ber  Sonfcffioncu,  aber  man  loagte  fid)  nid^t  an  iljren  ̂ nfialt  unb 

üerfndjte  ni(^t  eine  93crfi3f)nung  ober  gar  eine  SScrfdjmet^ung  ber  tierfd)iebenen 

®tauben§rid)tuugen.  9^icE)t  ül§>  ob  man  fie  fd)on  bomat§  für  unmögtid^  er* 
fannt  Ijätte;  man  Ijielt  nur  hcn  gegenträrtigcn  SQioment  nid;t  für  geeignet,  unb 
berfdjob  fie  ouf  eine  fpötere  3eit-  ®od)  and)  loenn  fie  algbonn  nid)t  gelänge, 

füllte  ber  j^riebe  stüifc^cn  ben  @Iauben§^arteien ,  tuie  er  ju  2Iug§burg  auf- 
gerid)tct  luurbe,  aufredet  gcljatten  bleiben.  (Sr  foIIte  ein  beftänbiger,  unbe- 
bingter,  cmig  luäljrcnbcr  f^rtebe  fein. 

93on  2öid)tigfeit  ift  e§,  gu  beadjtcn,  unter  meldfien  SSejei^nungen  bie 

9teIigion§parteien  mit  einanber  paciäcirten.  3n§  „aug§bnrgifd)e  ©onfeffionS^ 

öernjanbte"    traten   ade  5tnt)änger   ber   gereinigten  2el)re,   fie    aße,    bie   tro| 
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mandEier  3J?einun9§oerf(f)icben!^etten  borf)  auf  bcm  gemeinfamen  S3obcn  be§ 

oug§burgif(^en  Sefetintnt[fe§  [tanben,  ber  Söett  ber  9RDnttf(f)--^'at{)otifrf)cn  geeint 

unb  g(cidjbere(i)tigt  gegenüber.  Unb  ̂ tüax  tüurbe  nid^t  bte  uri":prüng(ic^c,  bie 
int  ̂ a1)xe  1530  gu  5Uig§6urg  bem  ̂ aifer  überreichte  föonfeffion  genannt, 

bannt  m<i)t  biejenigen  bei  ©eite  blieben,  lüelc^e  jtüar  nicfjt  fie,  lüof)!  aber  bie 

üon  äRelanc^tI)on  üeränberte  Sonfeffion  üon  1540  unterfdirieben  t)atten:  öor 

allem  ©atöin  unb  beffen  Sln^änger.  • 
|)ingegen  festen  bie  ©üangelijd^en  e§  buri^,  ba^  tf)re  !ircf)Iic^en  ÖJegner 

nic^t  al§  ̂ otf)ofifen,  fonbevn  nur  oI§  „SSertnanbte  ber  alten  SReligion"  bejeictinet 
ronrben.  3)enn  fie  ttjottten  jebc  giction  bermeiben,  aU  befennten  uicf)t  auc^ 

fie  eine  einzige  !atI)otifc^e  ÄHrcfje  unb  geijörten  tf)r  lüentger  an  al§-it)re  Gegner. 
®ie  ©runbinge  be§  ürd^licfien  griebenä  bilbete  bie  Söeftintntnng ,  ba§ 

aßen  9iei(f)§ftänben  —  alfo  geiftlic^en  Wie  Joelttictien  —  für  alle  ̂ eit  frei* 
geftellt  n)urbe,  fici^  für  ha§  eine  ober  anbere  S3e!cnntniB  ̂ u  entf(f)eiben  unb 
baSfetbe  in  it)ren  ©ebieten  eiuäufü^ren.  (Sine  S3eftimmung,  burd^  lüelt^e  bem 

beutfdjen  9Reid^,  im  ©egenfat^  ju  äffen  anbern  bamatigen  Staaten,  :principieff 
ein  |)oritätifcE)er  G^arafter  gegeben  n)urbe.  ̂ n  ber  ßonfequenj  biefeg  2(rtife(§ 

lag  e§,  ba^  für  biejenigen  reict)§ftänbifcf)en  Gebiete,  bie  fcf)on  je^t  bcm  eöan= 

gelifc^en  83e!enntni§  ̂ ugetjörten,  ober  il)m  fünftig  jugefiören  iDürben,  bie  geift= 
lid^e  (bif(f)öf{ict)e)  ®eri(^t§barfeit  aufget)oben  lüurbc. 

®en  Untert^anen  ber  reid)äunmittetboren  ©tönbe  mürbe,  fomeit  fie  nid)t 

bem  freigemäljtten  ̂ e!enntnif3  be§  £anbe§l)crrn  angef)i3rten,  nur  bie25?af)l  ̂ ioifd^cn 
Uebertritt  unb  2(n§manberung  geloffen.  ®er  breiten  ©cfiidjt  be§  SSoIteg  atfo 

mürbe  bie  @Iouben§frei^eit,  meldje  bie  ̂ arole  ber  großen  reformatorifc^en 

©emegung  geUJefen  mar,  md)t  gugcftanben.  2Ba§  moffte  c§  bagegen  fagen,  ha^ 
menigftcn§  bie  ̂ e^cröerfotgungen  ber  mittelalterlichen  ̂ irdie  befeitigt  maren? 

(S§  ift  ha^  cujus  regio  ejus  religio,  ba§  ben  S^^att  biefer  gunbamentals 
beftimmuug  bc§  3teIigiDn§friebcn§  bitbct.  Unb  mit  biefem  ©runbfa^:  „me^ 

'öa§>  äanb,  be^  ber  ®Ianbe,"  mar  affcrbingS  ber  ©Ijarofter  be§  9fteic^§  üöffig 
üermanbelt,  ober  bod)  feine  SBonbelung  iljrer  SSoffenbung  nat)e  jugefütirt.  SE)te 
Sanbcöfürftcn,  bie  üon  ̂ au§  au§  nict)tg  al§  Cbrigfeit  gemefen  maren,  bann  im 

Souf  ber  ̂ of)rl)nnberte  ein  .^o^eit§red)t  nac^  bem  anbern  gcmonnen  Ijatten, 
mürben  nun  andt)  aU  firdjlic^e  Dbert)äuptcr  i^rer  Territorien  auerfannt. 

®a§  fctbft  bie  9ieIigion  al§  ein  Stegal,  mie  ba§  ̂ agbregal  ober  ©atjregat, 
befianbelt  unb  nunuiel}r  ben  Surften  übertragen  mürbe,  mar  einer  ber  legten 

unb  bebeutfamften  ©djritte  jur  ooffeu  Iaube§!^err(id)en  (gouoeräuität.  Unb  ha'^ 
nid)t  nur,  ma§  üon  ben  Sonbe§t)erren  auf  firct)ti(^em  Gebiet  bi^fier  gefd^el^en 

mar,  fonbern  aud)  ba§,  ma§  auf  x^m.  fortan  gefd^eljen  mürbe,  reid;gred^ttid^ 
onerfannt  mürbe,  fid)erte  iljuen  für  äffe  ̂ ufitnft  biefe  autonome  ©elbftljerrtidjteit. 

5teuf3erlid)  betrad)tct  mod^te  nun  afferbingä  ein  eüangetifd)er  33ifd)of  aU 

etwas  fidj  fetbft  2öibcrfprcd)enbe§  erfdjeineu.  ©o  menig  mie  ein  eüangelifd)er 

^aftor,  menn  er  jum  ̂ api§mu§  übertrat,  in  feiner  Pfarre  bleiben  tonnte,  fo 
menig,   mödjtc    man  meinen,   tonnte  ein  ̂ roteftant  ein  ©lieb  ber  päpftlid^cn 
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^iercrcf)ic  fein.  SIber  in  S)eutjd)Ianb  tvav  ber  @pi§copot  entfernt  ni(f)t  nur 

ein  getftlic^eä  ̂ nftitut.  5Die  ̂ nfjokr  ber  (5räbi§tJ)ümer,  Si§tt)ümer  unb 

©tifter  tuaren  jngteic^  9fleicf)§fürften ,  9tegenten  über  Sanb  unb  fieute;  fie 
l^atten  neben  ben  erblidjen  tucltlidjen  güi^ftc"  ©it^  unb  (Stimme  auf  ben  9iei(i)§= 
tagen,  fie  bilbeten  fogar  bie  3)Zaiorität  im  gürftenrati) ;  if;rer  brei  gef)örten 
ju  jenem  |öd)ften  gürftencoHegium ,  ba§  bem  9ieic^  ben  ̂ aifer  fürte.  Unb 

biefe  Ianbegf)errtidje  unb  :poIitifd)e  Söürbe  übcvlüog  bei  ipeitem  bie  religiijfe. 
Um  jener  tuitten  unb  föegen  ber  reid)en  S3eft^tl)ümer  unb  (Sinfünfte  h3ar  e§, 

ha^  fid)  ber  I)of)e  unb  niebere  3IbeI  um  bie  cinträglidje  unb  einflu^reid^e 

(Stellung  bemarb.  SDie  gcift(id)en  S-üvftentbümer  mit  il)ren  jüngeren  ®öf)nen 
§u  befetjen, -lüurbe  öon  ben  fürftlic^eu  unb  gräf(id)en  ̂ ^öufern  aU  ein  burd) 

ba§  |)erfommen  fanctionirteS  2lnred)t  betrad^tet.  S)ie  !ird)Iid|en  g-unctionen 

it)rer  ©tettung  —  bie  ©eelforge,  bie  gon^e  g^ülle  ber  gciftlidjen  2lmt§f)onb= 
hingen  —  überliefen  biefe  geifttid)cn  Sanbe§t)errcn  iljren  2!öeit)bifd)öfen.  SSicarien, 
Dfftciotcn  unb  anberen  flericolen  ̂ Beamten:  fidj  felber  t)orbeI}ieItcn  fie  bie 
Sanbegregierung  unb  bie  ̂ ctf)ei(iguug  nn  ber  9?cgierung  bc§  9icic^§.  Unb 

mon  ineif^,  eine  wie  Ijerücrragenbe  Stolle  fie  burd)  bie  ̂ af)rljunberte  Ijin  gerabe 
in  ben  allgemeinen  3tcid)§angetcgenf)eitcu  gefpielt  Ijaben. 

^aä)  jener  SSeftimmuug  Ijättc  ba§  SefcnntniB  auf  ben  Sefi|  biefer  geift= 
lidien  Territorien  feinen  ßinflufs  me^r  gef)abt:  ein  S3t§t{}um  f)ätte  oud)  einen 
eüongelifc^en  £anbe§I)erru  eri)alten  unb  biefer  f)ötte  bie  neue  Sef)re  in  it)m 

eiufütjren  fönnen.  ®o§  ober  borg  für  bie  römifc^e  ̂ ird)e  eine  bo:p|3c(te  ®efa!^r 

in  fid).  ©ne  rcligiofe:  benn  bei  bem  getüottigen  SSorbringen  be§  ̂ rotefton^ 
tigmu§  mochte  c§  nur  nod)  al§  eine  groge  ber  Qeit  erfdjeinen,  bof3  bie  Sßi§= 
f^ümer  fömmt(id)  üon  eoangeIifd)en  S3if(f)ijfen  .protcftantifirt  tüurben.  Gine 

|)oUtifd)e:  benn  fo  loenig  bie  rcid)§rcd)ttidje  Stellung  eine»  geiftlidjcn  Xcrri* 
toriumS  burd^  fotd)c  Sontierfion  bcrü[)rt  luorben  möre,  bo§  noc^  niie  üor  ein 

S[öaf)Ifürftentl)nm  blieb,  fo  entfd)eibenb  muJ3tc  fie  für  bo^S  SSerf)äItni^  5ur  Surie 
fein.  ®er  3"fQi»inen^ang  jmifc^en  it)r  unb  ben  a\i§  ber  Söotjl  I}erüorget)eubcn 

fReid)§ftönben  föäre  gefäijrbet,  im  ̂ ^rincip  oufgclöft  gciuefen.  2(ud)  biefer  Xijtil 
bc§  9f{eid)§  I)ättc  ntd)t  mef)r  auf  9tom  graöitirt. 

Um  foldjer  ©efa^r  ju  begegnen,  forberten  bie  ̂ öpftlic^cn  eine  (Sin= 
fcf)ränfung  jener  gruubtegeuben  Seftimmung  auf  bie  meltlic^en  gürften.  Sie 

fe|tcn  e§  burd),  bof5  ben  geifttidjen  f^ürften  bo§  ̂ Befenntuife  nid)t  „freigefteüt," 
fonbern  ha§  rDnnfd)^!atI)oIifd)e  „üorbeI)aIten"  mürbe.  Unb  ̂ tbor  in  ber  SBeife, 

ba^  jeber  geiftlid)e  f^ürft,  „ber  öon  ber  alten  9teligiou  abtreten  loürbe,"  fein 
$Befit^tl)um  fofort,  ober  feinen  ©tjren  unnad^tf)eilig,  ju  üerlaffen  trotte,  morauf 
bonn  bem  ©apitel  unb  ben  fonft  2BaI)lberec^tigtcn  „jugelaffen  fein  foüte,  eine 

ber  alten  9teIigion  uertüanbte  ̂ erfon  jn  JDöl)Ien."  Somit  fd)icn  ber  meiteren 
2(u§breitung  be§  ̂ roteftanti§mu§  eine  unüberfteiglid^e  ©c^roufe  in  ben  2Beg 

geftcüt  unb  bie  ©inigung  ber  bcutfd)en  9iation  in  ber  gereinigten  2el)re,  bie 

nü[)t  bei)oräuftet)en  fd)ien,  für  immer  unmöglid)  gemad)t.  Sie  geiftlid)en  33ru(^s 
ftüde  ber  Aktion  fd)ienen  für  oüe  3eit  ̂ ^r  ri)mifi^en  tird)e  gerettet. 
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Slber  bet  „geiftttdje  SSorbefialt,"  ber  bie  2(ii(}änger  ber  alten  Sef)re  bon 
einer  fo  großen  ®cfQt)r  befreite,  entt)ielt  eine  faum  geringere  für  bie  ber  neuen, 

konnte  boc^,  ba  bem  Sanbe§t)errn  ba§  33eftimmung§rerf)t  über  ben  in  feinem 
lerrttorinm  allein  gültigen  ©lauben  gnftanb,  forton  fein  ̂ roteftant  in  einem 
geiftlid^en  Xerritorium  leben.  9Jun  aber  t)ing  bamal§,  jumal  in  ben  norbbeutfd)en 

Stiftern,  ber  größte  Xljcil  ber  ®intt)oI)ner,  ja  (jöufig  ha^  Kapitel  fetbft,  bereite 

ber  gereinigten  Sctjre  an.  3Jiit  9lücffid)t  auf  fic  gab  ̂ ijnig  gerbinanb,  bem  9Ser= 

langen  ber  (Sbongetif^en  nadjfommenb,  bie  fd)rift(ic^e  (Srftärung,  bofe  in  geift= 
lidjen  Gebieten  bie  2(ni)änger  ber  neuen  Setjre  9teIigion§freiI)eit  genießen  foüten. 

S)a§  mar  alfo  eine  3(u§na^me  inneri^olb  einer  ̂ u§naf)me.  jDer  allgemeine 

©runbfat^,  bo^  ber  2anbe§t)err  bie  ©onfeffion  feine§  Xerritorium§  ju  beftimmen 
unb  hci^  9icc^t  Ijaht,  feine  anberSgtäubigen  Untertf)anen  au^äumeifen,  mürbe 
auf  bie  meütic^en  £anbe§t)crren  befd)rän!t.  S)ie  geifttidien  2anbe§!)erren  foüten 

meber  freie  58efenntni^maI)I  nod)  ba§  93efe^rung§=  unb  (SjilirungSred^t  t)aben: 
jene  nid)t  ju  gunften  ber  alten,  biefeS  nid)t  ju  gnnften  ber  neuen  Se^re. 

S3eibe  Shhjnatjmebeftinunungcn  ober  maren  einfeitige  Srtaffe  be§  ̂ önig§ 

gerbinanb,  bcnn  bie  ̂ orteten  f)atten  fid)  über  fie  nid)t  ju  einigen  tiermod)t. 
9^ur  beftanb  ein  fotgenfd)merer  Unterfd)ieb  5mifd)en  beiben  barin,  ba^  ber 

geiftlid)e  S5orbeI}att  in  ben  9teid)§tag§abfd)ieb  aufgenommen  mürbe,  wogegen 
ber  ©c^u|  ber  @üangetifd)en  in  ben  geiftlic^en  Territorien  Icbigli(^  in  einer 

föniglict)en  ®ectaration  jngefic^ert  mar,  bie  in  bem  3(bfd)iebe  feine  2(uf= 
naf)me  fanb  unb  bem  9ieid)§fammergeric^t  ni(^t  infinuirt  mürbe. 

^ebe  ber  beiben  Parteien  erfannte  bie  ifjr  jum  ©diaben  getroffene  ̂ taufel 

nid)t  an.  5)ie  ®oangctifrf)en  erad)tetcn  fid)  an  ben  geifttidien  83orbeI}aIt,  obfd)on 
er  in  baä  griebenötnftrnment  aufgenommen  mar,  nic^t  gebunben  unb  tonnten 

fid)  bafür  auf  einen  ̂ oragra^tjen  beSfetben  berufen ,  ber  fagte ,  ba§  jeber 

©taub  bem  ganzen  ®efe^  nur  fomeit  nadj^nteben  ̂ ahz,  „aU  einen  feben  betreffe." 

^ene  ̂ (aufel  ücrpflidjtc  nur  biejcntgen,  bie  it)r  jugeftimmt  'Ratten,  fie  mürben 
i()rerfeit§  nid)t§  gegen  ben  Uebertritt  eine§  attgläubigen  ®eifttid)en  tf)un. 

|)ingegen  erfannten  bie  ̂ äpftlidien  bie  ®ecIaration,  ha  fie  bem  griebenS» 
inftrument  nid)t  jugefügt  mar,  nid)t  an.  Unb  ba§  um  fo  meniger,  aU  ein 
^oragrapt)  beSfctben  (§  28)  erflärte,  ba^  feine  bemfclben  mibcrfpre^enbe 

93eftimmimg,  „ouc^  feine  ©ectaration"  ©ültigfcit  t)aben  foUe.  Stvax  ftanb  in 

jener  ©rttärung  be§  ̂ ^önigg  felbft  ber  @a^,  ha'^  auf  fie  biefer  ̂ aragrapt)  feine 
3Inmenbung  finbcn  fotle.  3Utein  mit  ber  ßjüttigfcit  ber  ganzen  3)ecIaration 

mar  eben  auc^  biefer  ̂ affu§  berfelben  beftritten.  Unb  balb  genug  gcfc^a!^, 

Jna§  nur  atl^u  natjc  lag,  ha"^  päpft(id)erfeit»  bie  S'fiftcn5  ber  ©ectaration 
angeäuieifclt  unb  ha^  fie  gerabeju  für  eine  gälfc^ung  erftärt  mürbe. 

SJiit  bem  ®rnnbfal^:  me^  ba§  2a\xh ,  bc§  ber  ®Iaubc,  mufUen  ̂ ngtcid) 

bie  SScrIjättniffe  ber  äat)Ireid}cn  mcbiaten  geiftlid^en  ®ütcr  —  ©tifter,  ̂ löfter, 

^ird)en  —  gcorbnct  fd)cincn,  mctd)e  in  iljuen  eingcftrcut  lagen  unb  tt)eit§  ber 
ipot)cit  bc§  2anbe§f)erru  felbft,  ttjeil»  ber  ̂ ol)eit  oon  bcnad)bartcn  geifttic^en 

9^eid)§ftänbcn   untermorfen   marcn.     Un^meifet^aft  ftanb  nadj  jenem  ®runbfa^ 
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bem  £anbe§f)errn  boä  9ted^t  ju,  jene  feiner  |)oI}eit  imtertuorfenen  gei[ttid)en 

®üter  ju  reformiren,  aber  auc^  nur  fie;  über  bie  feinem  Territorium  ein= 

geftreuteu  getftlid^en  ©nclooen  anberer  9?ei(i)§ftänbe  Ijatte  er  fein  ̂ efct)rung§= 
unb  SSerfügungSrecf)!. 

Slllein  gerabe  bie  S3eftimmungen  be§  9leIigion§frieben§  über  biefe  $ßer= 
!^ältniffe,  bie  ber  ̂ Mtur  ber  S)inge  nad^  öon  ber  nUergrö^ten  S3ebeutung  tüerben 

mußten,  föaren  fo  bunfel  unb  luibcrfpruc^ätiotl  gefaßt,  boß  fie  bie  oerfd^ieben* 

artigfte  Deutung  jutiepen.  ̂ lar  trar  cigentlid)  nur,  boß  aüe  ber  tanbe§= 
t)errlicf)en  |)of)eit  untermorfeneu  geift(icf)en  föüter,  bie  „jiir  Qdt  be§  ̂ affauer 

S8ertrageg  ober  feiti)ero"  üon  bem  Sonbe§t)crrn  eingebogen  morben  h)aren,  nic^t 
reftituirt  lüerben  fodten  (§  19).  2Sie  e§  ober  mit  bereu  bi§!E)er  uneingejogenen, 

tjotlenbä  lüie  e»  mit  ben  in  JueItIicE)en  Territorien  cnctoüirten,  geiftlicf)en  9tcicl)§= 
ftänben  zugehörigen  ̂ ir(f)eugütern  gcl}alten  merben  foHte,  barüber  entl)iett  ber 
9leIigion§friebe  feine  birecte  93eftimmnug.  §Iu§  f)ödift  nnflaren  unb  jiDeibeutigen 

SBenbungen  anberer  Slrtifel  (§§  16  unb  21)  folgerten  bie  5tnl)änger  ber  alten 
£el)re  füuftlid^,  baf?  neben  ben  reid^§unmitte(boreu  geiftlic^cu  ©täuben  and)  bie 

mittelbaren  ■ —  benu  biefe  feien  mit  bem  mieberljott  gebrani^tcn  2lu§brucfe 

„bie  aubern  geiftlid^en  ©tanbe§"  gemeint  —  mie  bei  i(}rer  Sieligion  fo  bei 
i^rem  2^efil^  uubel)ettigt  getoffen  merben  foüten,  (Sin5iel)uugen  bon  ̂ ircf)engut 
fortan  olfo  burd^meg  öerboten  tüören;  inbeß  man  fic^  e0angelifd)erfeit§  auf 

jene  gunbamentalbcftimmuug  berief  unb  bc{)auptete,  ha'^  ber  £anbeä{)err,  tuenn 
it)m  ba§  9ieformotion§re(^t  3uftef)e,  bamit  anc^  ba§  9\ed)t  befi^e,  über  bie 

unter  feiner  |)ot)cit  ftcl^enben  ̂ irdjcn  unb  ̂ ^löfter  in  religiöfcr  i^infidit  nad^ 
feinem  53elieben  ju  üerfügeu. 

'ifl\ä)t  nur  in  betreff  ber  geiftlidieu  9teic^§ftänbe  Jüurbe  jn  gunften  ber 
alten  ̂ ird)e  eine  3Iu§noI)me  öon  ber  ̂ au^}tfrieben§beftimmung  beliebt:  anä] 

bie  9{eirf)§ftäbte  mürben  bon  if)r  ausgenommen,  ^n  i{)ncn  aflcn,  mit  nur  üer- 
eingetten  ?hi§nal)men,  befanb  fid)  bie  ebangelifd)e  9iid)tung  im  Ucbergemidit. 
QWüx  mar  burd)  ha§i  Interim  bon  1548  unb  bie  gcmattfameu  pa|)iftifd)en 

9teftaurationen  ̂ u  @nbe  ber  bierjiger  ̂ alirc  in  bielen  bon  iljueu  eine  9ieit;e  bon 
^ird;en  unb  0öftern,  bie  bon  ber  ebaugetifdjen  ©tübtbe()örbe  täugft  eingebogen 

marcn,  bem  ̂ a|}i§mu§  jurüdgemonuen  unb  bie  geiftlic^e  ̂ urisbiction  mieber 
eingefüljrt  morbcn,  allein  e§  fonnte  feinem  Bii'cifel  unterliegen,  bafe  folc^e 

l^uftönbe,  bie  ber  :proteftantifd]en  5Sürgerfd)aft  nnerträglid)  maren,  nidjt  bon 
langer  SDauer  fein,  unb  baß  bie  Qcikn  uid}t  ferne  fein  mürben,  ba  bie 

ebangclifd;e  9^ic^tung  in  biefen  ©tobten  bie  2ltteinl)errfd)oft  Ijaben  mürbe.  Sem 
borpbeugen  mürbe  im  ̂ ntereffe  biefer  altgläubigen  SOiinoritäten  wad)  t)eftigcr 

D:ppofition  ber  ©oangelifd^en  unb  in  fd^ärfftem  ©egeufa^  ju  bem  9?eformotion§* 

red)te  aüer  9teid)§ftänbe  beftimmt  (§  26),  "tja^  in  aßen  biefen  9teid)§ftäbten  beibe 
S3efenntniffe  aud)  fortan  neben  eiuanber  ausgeübt  unb  bie  93efi|bert)ältuiffe  in 
gegenmärtigem  ©taube  berbleiben  fofften. 

2Ba§  mar  nun  ba§  für  ein  griebe!  2öar  er  mirflid)  ein  föftlid)e§  ̂ leinob, 

ein  benmntener  Pfeiler,  eine  Qmht  unb  ̂ errtid)feit  be§  9teid)l,   mie  er  bon 
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ben  3eitgeno[fcn  gepriefen  lüurbe?  Qnv  §(u§föJ)nung  ber  ©onfefjionen ,  jur 

Stufftettung  eine§  aCfen  anne^mhaxen  93efenntmffe§  luor  md)t§  get^an;  eine' 
nationale  ̂ irdie,  tüte  fie  bama(§  in  allen  übrigen  Staaten  erftanb,  nicf)t 

gefct)offen;  bem  (goangetium  iDo^t  fRanm  unb  ber  (Sc^u|  be§  5Reicf)e§  getoä^rt, 
aber  fefte  ©renken  gebogen;  für  einen  jT^eit  be§  9teicf)§,  ob  man  fid)  gteicf), 

inbem  mon  bie  !irrf)Iid^e  ̂ i'oge  ftatt  anf  einem  ßoncit,  auf  einem  9tei(f)§tage 
ju  löfen  unternaljui,  üon  ber  |5ö|3ftnct)en  3tutoritöt  glüdtid)  freigemad)t  (jatte, 
bie  ?IbI)ängigfeit  tiom  ̂ a:pfte  üerfügt ;  bie  tüid^tigften  Streitfragen  unoerglidien. 
gaft  alle  S3eftimniungen  öerflaufulirt ,  un!tar,  bet)nbar,  üerfd)iebener  Seutung 

föf)ig;  bie  n?id)tigften  unter  bem  ̂ roteft  berer,  benen  fie  jum  ̂ Jadittied 
geret(^ten,  ju  ftanbe  gefommen  unb  oon  biefen  nic^t  aner!onnt.  gürmatjr, 

ein  'i)aibe§,  ein  !Iöglic^e§  SBerf:  ftatt  eine§  ef)rtid)en  unb  üotten  (Sinüerftönb* 
niffe§  eine  mala  fide  gefd)(offenc  Uebereinfunft,  bie  nic^t  fomol)!  einen  Xrium^t) 

ber  eöangctifc^en  ß'ird)e,  al§  bie  9?ettung  ber  römifd)en  bebeutete  unb  ben 
^eim  trofttofefter  ̂ ^rtfürfniffe  unb  erbittertften  |)aber§  in  fid)  barg.  S)en 

^au^tgetüinn  trugen  bie  2anbe§t)erren  babon,  meiere  bie  Stttribute  i^rer  @ou= 
öeränitöt  um  ba^  fird)Iid)e  ̂ of)eitgred)t  bereicherten.  ®ie  Station  felber  fanb 

fic^  in  itjrer  Hoffnung  nid^t  nur  auf  ÖJtauben§ein()eit,  fonbern  fetbft  auf  ®Iauben§* 
frei^eit  betrogen.  «Sie  mu^te  in  Ö^Iaubengfac^en  ber  Dbrigfeit  folgen  unb 
ge^orfamen,  mie  ber  groljubauer  bem  ̂ errn. 

Stieben  ber  |)erbeifüf)rung  be§  !ird)lid^en  ̂ ^rieben^  galt  e§  bie  ̂ ui^ü'^^ 
füt)rung  üon  $Rut)e  unb  Drbnung  im  9teid);  bie  ̂ ufridjtung  be§  Sanbfriebenä. 

^u  feiner  S)urd)fü£)rung  unb  |)anb^abung  fam  eä  ju  einer  9ieif)e  üon  S3e= 
ftimmungen,  bie  aU  9ietc^§ejecution§orbnung  in  ben  Slbfc^ieb  üon  1555  auf= 
genommen  mürben.  3In  bie  bereite  beftet)enbe  @intt)eilung  be§  9tei(^§  in 

Greife  fnü^fte  man  an.  ̂ Jiidit  bem  ̂ aifer  fonbern  ben  ©tänben  biefer  Greife, 

ben  ifinen  jugetiörigen  j^ürften,  (Strafen,  §erren  unb  9?eic^§ftäbten,  mie  fie  in 
ben  bon  ben  freigauSfd^rcibenben  {dürften  ̂ ufammenberufenen  Kreistagen  üer= 
fammelt  loarer,  ftanb  bie  SÖSat)!  unb  3tbfe^ung  ber  KrciSoberften  unb  feiner 

„3ugcorbnetcn"  gu.  Unb  biefen  lag  e§  ob,  bie  jur  (Sr{)altung  be§  Sanb= 
frieben§  nötljigen  SJ^a^rcgeln  5U  ergreifen.  «Sie  boten  bei  innerer  ÖJefaf)r 
unb  Unrul^e  ha^  bewaffnete  Kontingent  tt)re§  KreifeS  auf.  ©enügte  biefe 

SJJannfci^aft  nid^t,  fo  f)atten  bie  jmei  näd)ften  unb  hzi  größerer  ®efa!^r  noc^ 
§mci  meitere  Greife  ̂ ülfe  ju  bringen.  (Srft  nad^bem  bie  9J?annfd)aft  ber  brci 

ober  fünf  Greife  in§  gelb  gefteHt  mar,  I)atten  bie  Kreiäoberften  bem  Kaifcr 
üon  i^rem  SSorljaben  unb  ber  SSerantaffung  ju  if)m  9J?ittt)eiIung  gu  machen, 

gleidijeitig  jebod)  in  itjrer  Unternel^mung  fortjufafircn.  i^aU§i  oud)  biefe  '>Sla<i)t 
nid)t  ausreichte,  manbten  fid;  bie  fünf  KreiSoberftcn  an  ben  Kurfürften  üon 
SD?ain§,  atä  9teid)§erä!an5ler  be§  9teic^e§,  ber  auf  einem  üon  it)m  berufenen 

„9ieid^Sbeputotion§tage"  mit  bem  auf  it)m  üerfammelten  2lu§fd}u§  fämmtlidicr 
^Reid^Sftänbc  über  bie  Slufbietung  meiterer  :g)ütfe,  nött)igcnfaff§  fämmtlid^er 

Greife,  fd)Iüffig  mürbe.     Unb  erft  meun  fid)  ergab,  ba^  aud)  baS  nidit  genügte. 
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alfo  aufeerorbentlicfie  SJJa^regeln  nött)ig  waren,  ging  bie  §lngelegenf)eit  an  ben 

^'aifer,  ber  fie  bann  tior  ben  9teid)§tag  brod)te. 
®ie  gegen  Unrnt)en  im  Innern  getroffenen  Einrichtungen  tüurben  oud^ 

gegen  ©efä^rbimg  oon  au^en  beibefialten:  ouct)  für  "iia^)  9teid)§frieg§tt)efen 
mürbe  ber  @cf)n)erpunft  öom  9flei(^e  tjinföeg  ganj  in  bie  Greife  üertegt.  S>enn 
tueber  bie  9JJonnf(i)aft  felbft  nod)  bie  ju  i^rer  ©efrf)offung  unb  Unter^Itung 

nöt:^igen  (SJelber  tt)nrben  öon  9tei(f)§tt)egen,  b.  f).  burdf)  eine  Sentralbeprbe 
birect  öon  ben  S^eici^äangeJiörigen  entnommen,  fonbern  bie  Sßerbung  ober  Sluf^ 
!^ebung  foloie  bie  ̂ efteuerung  auf  bie  einzelnen  ©täube  übertragen.  ©^ 
tüurbe  babei  bie  SSormfcr  9)latrifel  üon  1521  ju  ®runbe  getegt,  lodere  bie 
Siormalftärfe  ber  9?eid[)§armee  auf  24,000  ajfann  unb  bie  S^oftcn  für  fie  auf 

monatlid)  1 28,000  (Bulben  anfe^te.  Unb  jebem  9?eicl)§ftaube  mar  e§  an^eim= 

gefteHt,  jur  3(u§füt)rung  ber  ©Eecutiongorbnung  fein  ooHeS  Kontingent  aufju= 
bieten  unb  feine  üotle  ©teuerquote  ju  ert)eben. 

Wü  aüebem  toar  bem  9ieid^§oberl^aupt  bie  9J?iIitärgett)att  fo  gut  tüie 
öötlig  genommen  unb  ben  Territorien  übertragen.  SSon  einer  3leirf)§armee 

fonnte  fortan  eigentlid)  ni(^t  meljr  bie  S^ebe  fein;  eine  aggreffiüe  augmärtige 

^olitif  beä  9ieid)e§  al§  foldien  mar  unmijgtid)  gemacht;  lebigtirf)  ouf  bie  SSer* 
tt)eibigung  mar  e§  geftcttt.  9?ur  bie  einjelnen  Xerritoriatt)erren  maren  in  ber 

Sage,  ficE)  mit  it)reu  Kontingenten  in  auSmärtigc  $8emegungen  ein^umifdien. 
Sind;  in  bem  oberften  ®crid)t  be§  9teid)§,  bem  9teid^§fammergerid|t,  in 

meldiem  nun  miebcr  beibc  S3etcnntntffe  glcidjmä^ig  öertreten  fein  füllten,  lag 

ber  ©c^mer|3uuft  bei  ben  Steid^^ftänben.  ̂ cnu  oon  ben  25  SJiitgliebern  t)atte 

ber  ̂ aifer  aU  foId)er  nur  bie  Ernennung  be»  SSorfigcnben  —  be§  '„^ammer- 
rid^ter§"  —  unb  öon  öier  35cifi^ern.  Unb  mie  bie  23eie^ung,  fo  lag  bie  \äf)V' 
Iid)e  SSifitation  be§  @erid)t§,  bei  ber  c§  fid^  um  bie  Unterfud)ung  ber  perfön* 
liefen  SScrljältntffc  feiner  3}iitglieber,  bie  Prüfung  ber  gcfätiten  Uvtt)eile,  bie 

Stcöifion  ber  gegen  bicfelben  cr^^obcnen  ̂ rotefte  unb  bergteidjen  ̂ anbelte, 
mefentlic^  in  ben  Rauben  ber  ©täube;  beun  bem  einen  faiferlidien  ßommiffar 

ftanben  fiebcu  ftänbifd)e  SSifitatoren  gegenüber,  öon  benen  einer  regelmäßig  öon 
^urmain^  ernannt  mürbe,  bie  anbern  nad)  ber  feften  Orbnung  il)rer  ©i^e  im 

9lcid)§tage  öon  einem  ̂ urfürfteu,  einem  geifttid^en  unb  einem  mettlidien  dürften, 

einem  ̂ rälatcn,  einem  ©rafen  unb  einer  9tei^§ftobt. 
Ucberblidt  man  all  biefc  ©nridjtnngen,  fo  fielet  man,  ba^  fie  burdimeg 

ben  ©täuben  ju  gut  famen.  2([t  bie  großen  ̂ nftitutionen,  bereu  §onbt)abung 

bie  ̂ raft  ber  nionard)if^en  bemalt  bilbct,  maren  bem  ̂ aifcr  entmeber  ganj 

genommen,  ober  nur  jum  geringften  %i)c\l  gctaffen:  bie  firc^Hd)en,  bie  miU» 
tävifd)en,  bie  rid)terfid)en,  bie  finansieHen  93efugniffe  maren  öom  9leid)  auf  bie 
Territorien  abgcmnt^t. 

®ie  faijerlidjc  ©emalt  mar  oder  HJfadjtöontommcut)eit  enttteibet,  tierab* 

gebrüdt  auf  bie  Seitung  ber  ®efd)äfte,  bie  mit  3»5'ct)ung  ber  9fieic§§ftänbe 
ju  öermalten  maren;  felbft  i)k  ©ntfd)eibung  über  ̂ ieg  unb  ̂ rieben  rul^te 
in   ben   |)äuben    be§   fi^merfäÜigen  $Reid)§tag§.      2)en   Territorien   gegenüber 
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befc^ränfte  \iä)  bie  fai[erlt(^e  ̂ rärogatiüe  auf  einige  9fle[ertiatrec^te,  hJte  £el)n§=t 

ert^eilung,  ̂ oU-,  (Stapel*  unb  SJiüitjrecfit,  oon  benen  er  bei  manrfiem  boc^  noc^ 
on  bie  ̂ ufti^^n^uJ^Ö  ̂ er  ̂ urfürften  gebitnben  föar. 

Unb  tDenn  bie  93ebeutung  be§  S'aiferS  bi§f)er  toefentlidf)  barin  beru'^t 
^atte,  ta'^  er  ber  @c^u|^err  ber  ̂ irc^e  trar,  fo  fiel  nun  aud)  ha§  bomit 
t)intt)eg,  ba§  ber  paritättfdie  ©f)arafter,  ben  ba§  dteid)  fortan  ̂ aben  foüte, 

ben  ̂ ufoniJnen^'inö  Stüifi^en  it)m  unb  bem  ̂ apft  erfrf)ütterte.  ̂ n  ben  Stugen 
aöer  etiangelifd)en  ©tänbe  ®eutfrf)Ianb§  n)äre  jebe  fernere  SSerbinbung  be§^ 

3tei(i)äobert)au|3te§  mit  bem  Dber{)aupt  ber  römifd^en  ̂ ircEie  ein  Sanbe§öerrat^ 

geraefen. 
2(uf  atte§  ba§,  tra§  bem  ̂ aifert{)um  einftmal§  feine  ̂ raft  unb  ©tärfe 

gegeben  f)atte,  üeräicEitete  gerbinanb  I.  ̂ ^m  genügte  ber  Sitel  be§  ̂ aifcr§ 
unb  ber  ©inftu^,  ben  biefer  Xitel  berliet).  @r  ftellte  fic^  gang  auf  feine  öfter* 

rei(f)if(^en  Sanbe;  ba§  SBenige,  ma§  bem  ̂ aifert^um  on  dteä^kn  übrig  gelaffen 

mor,  erf(i)ien  in  feinen  Stugen  für  fein  i)ab§burgifc^e§  ̂ au§  au§reid^enb,  um 

ba§  9?eic^  aud^  fernerf)in  unter  beffen  ̂ reffion  p  galten,  unb  biefe  ̂ reffion 
im  Sauf  ber  Qext  gu  öergrö^ern. 

'äu<i)  ber  ̂ fJation  aU  folrfier  erblüt)te  au§  bem  S{ug»burger  grieben§= 
unb  SSerfaffungStüer!  fein  SSortt)eiI  unb  Segen,  ̂ atte  fie  auf  firi^Iid^e  unb 

ftaattic{)e  @int)eit  t)ingeftrebt,  fo  fa^  fie  nun  ben  !irct)tic^en  (SJegenfa^  unau§= 
getragen  unb  ba§  Üleid^  in  feine  territorialen  ̂ ortüel  atomifirt. 

Sltler  SSorttieit  fiel  ben  ©täuben  3U.  ®ie  Summe  ber  9Jeuorbnung  öon 

1555  bebeutet  ben  öotlen  Sieg  ber  reicf)§fürftli(i)en  2(riftofratie:  einen  ©ieg, 
größer  noc^  aU  ber,  tt)etct)en  fie  ̂ ur  Qdt  9[Rajiminan§  baöon  getragen.  Sie 
triumpt)irte  über  ba§  notionale  löie  über  ba§  monar(^ifct)e  S^tereffe.  ®a§ 

dieiä)  al§  foI(^e§  toax  t)ernid)tet,  au§  einem  faifertic^en  9leic^  bentfcfier  S^Jation 

toav  e§  ein  ftänbifd^eS  ©emeintoefen  beutfdjer  Station  getDorben,  eine  „9le|)ublif" 
mit  bem  9^amen  be§  ̂ önig§  ober  ̂ aifer§  an  ber  <Bpx1^e. 

^m  Snnern  ̂ ^^fo^^^i^^sit  ̂ ^^'^  ̂ erriffenfieit,  narf)  au^en  X^atentofigfeit 
unb  D{)nma(f)t,  ba§  mar  fortan  ber  (Et)arafter  be§  einft  fo  ftot5en  ©taat§= 
toefenS  im  |)er§en  oou  (Suropa.  ̂ eitgenoffen  urt^eilten:  „Dt)ne  ®otte§  be= 
fonbere  $ülfe  ift  e§  unmöglid),  bo^  bag  didä)  nur  nod^  eine  tteine  Qtit 

atfo  beftelje." 

Iivo>)fcn,  l!rci6t8iäf)rigcr  .'tvicg. 



^Cu^fireitung  ter  neuen  Htt^tt, 

Von  ®eutf(f)Ianb  au§  berfereitete  fic^  bie  neue  ®Iauben§-  unb  ̂ trrf)en= 
form  in  lueiteftem  Umfreiä  über  ©uropo.  ®aum  ein  @taot,  ben  bie  reforma^ 
torifrfie  S3ert)egung  nid^t  berül^rte.  ̂ n  ben  inei[ten  fo^te  fie  feften  gufe;  öiete 

gestaltete  fie  toöttig  um.  i^e  naä)  ben  in  it)nen  befte^enben  ̂ uftänben  unb 

je  narf)  bem  ̂ otUd)axatkv  roax  bie  Slrt,  toie  fie  aufgenommen  unb  toeitct- 

gefü'^rt  n)urbe,  eine  fel)r  bcrfrf)iebene. 
^n  ber  @cE)Jt)eiä  unb  eigentlid)  nur  nod)  {)ier,  gelangte  fie,  banf  ber 

mäcEitigen  ̂ erföntic^feit  ®aIoin§  ju  neuen,  eigenartigen  t^otmen  in  2ei)re 

tüie  in  SSerfaffung.  2Ba§  Sut^er  unb  SBittenberg  für  ben  nörblid^en  unb 

öftlid^en  %i)dt  @urD|3a§  tüax,  tourben  ©alöin  unb  @enf  für  ben  europä- 
tfd^en  SBeften. 

^n  granfreid^  luurbe  gegen  bie  STn'^änger  ber  9?eformation  bon  granj  I., 
ber  bocf)  bie  beutfc^eu  ̂ roteftanten  gegen  ben  ßaifer  unterftü|te,  gelbottfam 

eingef(f)ritten.  S)enn  er  fürditete  eine  Spaltung  ber  S^iation  unb  gürnte 
auf  eine  ©ecte,  welctie  bie  an  feinem  |)of  f)errfd^enben  Safter  berbammte. 

^einrirf)  11.  fuf)r  mit  ben  SSerfotgungen  fort.  Slber  bie  SSeiterberbreitung 

ber  neuen  Seiire  bermod)ten  beibe  |)errfc^er  nidjt  aufjutialten.  ̂ m  ®egen- 

f^eit:  bie  (5)efal)r  getoann  i^r  neue  2Int)änger  unb  förbcrte  bereu  3"= 

fammenf(^Iu^.  (3(f)on  1559  haaren  bie  Hugenotten,  „ceux  de  la  religion", 
tüie  fie  gunäcfift  bon  ben  ber  alten  Se!^re  Sreugebüebenen  f:pottenb  genannt 
tüurben,  fo  tüeit,  eine  erfte  @eneraIft)nobe  l^atten  ju  tonnen,  ber  balb  meitere 
folgten.  @§  begrünbete  fic^  eine  reformirte  ̂ ird^e  nad^  ben  ©runbfö^en 

unb  Setiren  ©albin§,  bie  balb  im  gangen  Steirf)  2lnget)örige  jätilte  unb  bom 

(Staat  böUig  gefonbert  baftanb.  ̂ o<^  in  bemfelben  1559.  i^afire  formutirte 

fie  il^r  ̂ efenntni^  in  ber  confessio  gallicana.  @ine  ß'ird^e,  bereu  ©itten= 
ftrenge  unb  äud)t  in  frf)ärfftem  (SJegenfa^  ju  ber  ©ittentofigfeit  be§  Hofe§ 
ftanb.  9^ad)  einer  jeitgenöffifd^en  ©dEiä^ung  maren  f(i)on  1561  brei  Stiertet 
be§  9{eid^e§  bon  ber  neuen  Set)re  erfüüt.  ̂ m  ̂ at}r  barauf  erhielten  il^rc 

Slntiänger  (in  bem  ̂ anuarebict  bon  1562),  toenn  auct)  nod^  unter  empfinb= 
tictien  ̂ efd^ränfungen,  bie  gefe|Ii(f)e  ̂ Inerfennung  it)rer  ©jifteng  unb  2lufnat)me 
in  ben  ̂ rieben  be§  9teic^e§;  fo  bo^  in  %xantxt\ä)  atfo  eine  Uebereinfunft  ber 

5luggang§;)unft  ber  nun  beginnenben  furd^tbaren  ®onfeffion§!riege  tt)urbe,  mie 
eine  foIcf)e  faft  gteirfigeitig   in  2)eutfd)Ianb   i^ren  StbfdCitu^   bilbete,  ober  bod^ 
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ju  bitben  beftimmt  tvax.  5tIIe  ©lemente,  bie  in  Dp^Jofttion  jur  ßronc  ftanbett, 
fanben  fi^  in  ben  9?eif)en  ber  Hugenotten  sufammen,  benn  mit  bem  reügiöfen 

SScrIangen,  ber  böllig  öertüeltlii^ten  ̂ irrf)c  gegenübet  eine  gereinigte  Se{)re  ju 
öerbreiten,  öerbanb  \i(i)  ha^  \>oi\ü\ä)e  33eftreben  ber  gebrochenen  Sibertät, 

t)a^  ̂ oä)  ber  fönigti^en  Unumfd)rän!tf|eit  abpfi^üttetn  unb  fi(^  tion  bem 
®rucf  ber  monarcfiifc^en  Sentraüfation  ju  befreien.  S)at)er  auä)  ber  2(nf)ang, 
ben  bie  neue  2ef)re  grabe  hei  bem  Slbel,  hcn  ©tobten,  ben  a)Zagi[traturen 
fanb,  tt)äf)reub  bie  SWaffe  ber  S3etiölferung  rotjaliftifd)  unb  )3apiftifcf)  blieb. 

S)ie  83ourbon§  mit  bem  ̂ önigStitet  öon  9f?aüarra  unb  bem  ̂ tbmirat  (Soligni) 
an  ber  ©pi^e  mürben  bie  Hugenotten  eine  burd^  bie  bemo!ratifcf)en  formen 

ber  cotüinifc^en  ̂ ir^e  jufammengetiaUene  Tladjt,  toäd)t  für  ba§  dte  Wd)t 

.ber  ©tänbe  —  bie  ftänbi[d)e  Sibertät  —  ben  ̂ ampf  mit  ber  ̂ rone  Qufnat)m. 
^n  ben  nieberlänbifc^en  ̂ roüinjen  ber  ̂ rone  (Spanien  brang  üon 

Söittenberg,  bann  aucf;  öon  ßJenf  au§  bie  neue  2ef)re  ein.  ̂ n  bem  ftäbte= 
retd^en  ©üben  mit  feinen  fc^orf  entmidEelten  ©emeinbeöerfaffungen  gemann 
ber  ßalüini§mu§  rafct)en  unb  bebeuteuben  ^n|ang  unb  öerbanb  fid)  mit  ben 

tocalen  @ered)tfomen.  ̂ Ricfit  nur  ben  neuen  ©tauben,  fonbern  mit  it)m  ju^ 

glei(^  bie  oÜeu  Siedete  unb  greifleiten  —  bie  Sibertät  ber  ©täube  —  galt 

€§  gegen  ̂ ar(  .V.  ju  fcf)ü^eu ,  ber  in  biefem  feinem  (Srbtaube  eine  '>2(b= 
tüeic^uug  üon  ber  :|)ä|:fttic§en  ̂ ird^e  ebeufo  menig  butben  moffte  al§  in 
©panien  felbft  unb  fte  mit  ̂ nquifition  unb  ̂ lafaten  frf)onung§Io»  öerfolgte 

unb  blutig  beftrafte.  ©o  ert)iett  l}ier  mie  in  ?5ran!reid^  bie  religiöfe  S3e= 

meguug  üon  öorn  herein  einen  ftarf  |)oIitifdE)en  ̂ ug  unb  füf)rte  unter  'ißt)i(ipp  II. 
3U  jenem  furdEitbaren ,  ein  SWenfd^enalter  erfüllenben  Kriege,  ber  gugleid^  um 

bie  ̂ Religion,  ̂ ugleic^  um  bie  ̂ riüifegien  geführt  irurbe. 

SbenfatlS,  unb  faft  in  norf;  !^öf)erem  ©rabe  !^atte  bie  Steformation  in 

ben  norbifdien  9fteid)en  einen  :pontifdE)en  ©tjarafter.  SBeber  in  S)änemarf  nod^ 
öoffeubS  in  ©rfilueben  brangen  bie  ©egnungen  ber  neuen  ßet)re  rafrf)  unb 

reidjiid)  in  bie  t)arten,  jäfi  an  bem  Ueberfommenen  feftt)attenben  ̂ ^tt^Qn  ber 

Seöölferuug  ein.  Hier  mie  bort  ein  mäd^tigcr  meltlid)er,  ein  noc^  mädj= 
tigercr  geiftlid)er  Stbet,  ber  fid)  im  93efit^  be§  größten  %i}eiU  öon  ®runb 

unb  93oben  befanb.  ̂ kx  mie  bort  bie  £rone  arm,  fo  gut  mie  üijüig  macht- 
los. 2öa§  log  für  fie  nä^er,  aU  ba§  fie  fic^  baburd^  reid^  unb  mäd^tig 

mad)tc,  baB  fie,  auf  SSotf  unb  Stbet  geftü^t,  bie  bifd^öfüdje  ÖJematt  im  ßanbe 

brad)  unb  ba§  ̂ ird)engut  fäculoriftrtc.  SDag  aber  founte  auf  feine  einfad^ere 

SBeife  •  gefd)et)eu  aU  baburdj,  ha'i^  fie  fid)  ber  neuen  Set)re  §umanbtc  unb  il)r 
bie  Hci^i-I^flft  im  Sanbc  ücrfd)affte.  grüfier  no^  al§  in  3)änemar!  erfolgte 
ber  entfd)eibenbe  ©dt)ritt  in  ©dilueben.  5luf  bem  $Rcidj§tage  ju  2öeftera§  öon 

1 527  fom  e§  ju  bem  S3cfc^tu^,  ba^  ber  ̂ öuig  ba§  5Rcd)t  t)obe,  bie  ̂ Sefi^ungen 
ber  ̂ ifd)ijfe  an  fic^  ju  uctjmen,  it)re  ©iufünfte  ̂ u  bcftimmen,  über  Ut  ̂ töfter 
5U  öerfügen.  Unb  mciter  ju  bem  S3efd)tu^,  ba^  bie  ̂ rebiger  ba§  reine 

SBort  (5iotte§  ncrfüubigcn  foüten.  Unb  nun  imirbc  bie  9ficform  nad)  Sutf)er^ 
9iatt)fd)lägen   cingcfüt^rt.     ̂ n   feinem   Xeftament   üon    1560    mad)te   ©uftau 
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Sßafo  ba§  eoangeüfc^e  S3efeniitniB  für  feine  9iacl)fotger  jur  Sebingung  Ü^rer 
X{)ronbeftetgung. 

^n  2)änemor!  tüaren  fcf)on  burd)  beit  Dbenfeer  9fietcf}§tag  üon  1527 

bie  9lnf)änger  ber  neuen  unb  alten  2ei)re  gleirfigeftettt,  bie  ̂ rieftere{)e  aner= 
fannt,  bie  Unabf)ängigfett  ber  S3ifd;of§it)Qt)Ien  öon  fRom  au§gefpro(f)cn  tüorben. 

j£)te  eigentlid^e  ©ntfrfietbnng  folgte  erft  im  |)erbft  1 536,  inbem  ̂ önig 

Sl^riftian  III.  bie  Sifdjijfe  überfiel  unb  fie  äh»ang,  i^re  5i-"ei^eit  mit  bcm 
SSergid^t  auf  if)re  Söürbe  ju  erfaufen.  ©teicf)  borauf  it)nrben  onf  bem  ̂ open= 
fiagener  9iei(i)§tage  (üom  Dctober  1536)  bie  :pontifcf)cn  9?ed)te  ber  ̂ ird)e 

annutlirt.  Unb  nun  tüurbe  and)  t)icr  bie  neue  Sef)re  officieU  eingefü'^rt. 
@(^on  1537  erfd)ien  bie  bon  bem  aU  Drbinator  berufenen  S3ugent)agen  t)er= 
fa^te  ̂ 1rcf)enorbnung.  ̂ n  beibcn  9?ei(i)cn  blieb  bie  bifdiöflic^e  2Bürbe  beftel^en; 
aber  bie  fie  befteibeten,  gehörten  nic^t  mef)r  ber  alten  ̂ ird)e  on  unb  ftanben 

in  SIbfjängigfeit  öon  bem  Könige. 

3u  bielfad)  ö^nlidien  9?efuttaten  füf)rte  ber  SSerlauf  ber  SBetüegung 

in  Snglanb.  ®er  frf)i§motifd)e  3"fto"^^  "^^^  ̂ ort  fööfirenb  ber  ̂ Regierung 
|)einri(f)§  VIII.  !f)erbeigefüt)rt  lüorben  mar,  —  benn  aU  foIcf)en  mirb  man  e§ 
bejeidmen  bürfen,  bo^  er  fein  Sanb  bei  ber  römifd)en  ̂ ird^e  I)iett,  fid)  fetber 

aber  jum  englifc^en  ̂ irc^enl^aupt  mad)te  —  fonntc  auf  -bie  ®auer  nic^t 
Sßeftanb  f)aben.  ̂ Rod^  ber  einen  ober  anbern  ©eite  mu^te  bie  ©oufequenj 
biefer  :^atben  9JJa^reget  gebogen  lüerben:  (Sngtanb  mufete  entmebcr  mieber 

römifd)  unb  ̂ äpftlic^  merben,  ober  meber  römifd)  nod^  pä|)ftlid^.  (Srft  nac^ 

langen  ©djmanfungen  grünbete  fid)  ein  befinitiöcr  ̂ uf^ot^i^;  ci'ft  nodjbem  in 
ber  3fit  @buarb§  VI.  bte  ebangclifdie  9tid)tung  ben  ©ieg  baöon  getrogen 

!^atte,  bann  unter  SJJaria,  ber  (S)emal}lin  be§  fpanifc^en  ̂ tjilip)?,  ber  ̂ api§= 
mu§  mit  groufamer  ©etüolt  reftaurirt  morben  mor,  unb  nun  enblid)  ©tifabef^ 
ber  ̂ ird)e  bon  (Snglanb  ifjre  bauernbe  ©eftolt  gab.  5Iuf  ben  bon  it)rem 

SSater  gegrünbeten  @u|jremat  ber  ̂ rone,  auf  bie  bon  it)rem  |)albbruber  ein« 

gefüt)rten  a^teformen  jurüdgreifenb  fd)uf  fie,  5lüifd)en  Slltem  unb  9^eucm  ber= 

mittetnb,  bie  anglifanifc^e  §od)!ird)c,  mel(^e  bie  c^-trem  gcfinnten  Sfionconfor« 
miften  bon  beiben  ©eiten  gur  D:ppofition  —  einer  |)äpfttid)en  unb  einer  ̂ uri* 

tanifd)en  —  ̂ erauSforberte.  <Bo  mar  e§  mie  in  ©dimcbcn  unb  'Sänemarf 
aud^  I)ier  bie  ̂ rone  felber,  bie,  gang  entgegengefe^t  ber  beutfd)en  ©ntmidelung, 

bie  SDrbnung  ber  fird)Hd)en  SSertjältniffe  be§  Sanbe§  in  bie  |)anb  nal)m.  Unb 
inbem  fie  bie  ̂ Reform,  metd^er  feit  unb  bau!  bem  berfoIgungSfüdjtigen  ̂ Regiment 

i;^rer  S8orgängerin  ber  größte  l^eit  if)rer  Untertl)ancn  anl)ing,  jur  ®runblagc 
ber  2anbe§fird)e  mad)tc,  bermieb  fie,  ba^,  mie  in  gronfreid;,  \iä)  eine  ftänbifd)e 

Dppofition  unb  9{eboIution   gegen  it)r  fönigli(^e§  ©piScopat  entmidcitc. 
^n  aKen  germanifc^en  Steic^en,  au^er  in  ®eutfd)Ianb,  mar  e§  bie  nationale 

9[Ronard)ie,  Ineldie  ju  gunften  ber  gereinigten  Set)re  entfd)ieb.  Unb  überoff 

l^ier  trug  biefe  Ürd^tidjc  ̂ nitiatibe  ber  ̂ rone  bem  ̂ üuigti)um  bebeutenben 

9)Jad)t5umad)§  ein.  "^n  ®eutfd)Ianb  ibar  ber  SCerlauf  ber  gerabe  entgegen* 
gefegte   gemefen:    bie   ©ntfdjeibnng    ber   religiöfen   grage    entluanb   fid;   ben 
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^änben  be§  ̂ atfer^,  itnb  ba§  füf)rte  jur  ©d)iüäd)ung  ber  obersten  Sieic^ä- 
getualt  unb  311  einer  ©tärfung  ber  ftänbif(f)en  Öktüatten. 

3n  ̂ olen  f)ingegen  unb  in  ©(^ottlanb  naf)m  bie  3f{e[ormotion  infofern 
einen  mit  ber  beutfd^en  Setoegung  üern)anbten  SSertauf,  aU  fie  aurf)  ̂ kx 

nid^t  öon  ber  Strone  in  bie  ̂ anb  genommen  tüurbe,  bie  fic^  t)ielmet)r  ju^ 
näd^ft  o^pofitionett  gegen  fie  berfiielt.  ̂ n  ©rf)ottIanb  erfolgte  fie  „aU  ein 
@ieg  öerbunbener  unb  üerfrfilüorener  lüeltlidier  ©rofeen  gegen  ben  eigenen 

^önig  unb  bie  S3ifc^öfe/'  Sängft  njaren  bie  3(nf)änger  ber  Üteformation,  bereu 
S(ä)i  in  t^olge  ber  SSirffamfeit  öon  ̂ o^n  ̂ noj  rofd)  tmic^g,  meift  föettli^e  £orb§, 

im  eoüenant  (bon  1557)  geeint,  ha»:  ̂ apfttijum  (1560)  für  abgefc^afft  erftärt, 

€in  neue§  nationales  (S5Iauben§befenntni^  unb  2)i§ciplinbud)  —  nad)  cotöini= 

jd)eni  SJfufter  —  eingefül)rt,  ber  Stbel  jum  Öefi^  be§  größten  Xt)eüä  ber 
föcularifirten  ̂ ird^engütcr  getaugt:  aU  enblic^  (1592)  ber  ̂ önig  (^acob  VI.) 
ba§  gange  pre§bl)tcrianifd)e  ÄMrd^enfl}ftem,  bem  bereite  fein  ganjeS  Steid^  an{)ing, 
ratificirte. 

Stuc^  in  ̂ oten  ru^te  ber  ©rfotg  ber  ̂ Deformation  ̂ ^au^tfäd^tid^  auf 

bem  2IbeI,  in  beffen  §anb  bie  ©umme  ber  §errfd)aft  lag.  @o  gut  luie  uu- 
umfdiränft  regierten  bie  SöoitDoben  ouf  i^ren  ÖJebiet§com|)(ejen.  S)er  au§ 

if)rer  Sßatjt  fieröorge^enbe  ̂ önig  tt)or  fdimad^,  unb  bie  9}iaffe  be§  SSoIf§  — 

ftiefentlid)  93auern  —  ganj  bon  it)nen  abljängig.  SJiit  ber  reichen  §ierarc^ie 
be§  Sanbeg,  bereu  ̂ urigbiction  fie  toSpracrben  rtjüufd^teu,  lagen  fie  in 

ftetem  §aber.  9lic^t  jum  Wenigften  beStialb  gefd)al)  e§,  bo^  fie  ben  ©d^oaren 
ber  um  it)re§  ®lauben§  mitten  au§  anbern  Soubern  öertriebenen  Sut^eraner, 

(Satöiniften ,  bötimifd^en  trüber  bei  fi(^  ̂ uftud^t  unb  @(^u^  gett)äf)rten.  2(uf 

biefe  SSeife  fe^te  f)ier  bie  reformatorifd)e  Semegung  ein,  unb  ba  ber  fe|tc 

j;agetonif(^e  ̂ önig  (©igi§munb  Stuguft)  felbft  ber  neuen  Se^re  juneigte,  fo 
breitete  fie  fid)  um  fo  unge!^inberter  im  Sanbe  au§.  S3on  t)of)er  S3ebeutung 

mürbe  e§,  ba^  bie  berfi^iebenen  ̂ roteftantifd)en  Stid^tungen ,  bie  f)ier  "^u^ 
gefaxt  f^attcn,  ftatt  fid)  —  mie  eä  in  ®eutfd)(aub  gef(^et)en  foflte  —  ju  be= 
föm^fen,  mit  einanber  im  ̂ atire  1570  auf  ber  (55eneraIft)nobe  öon  ©anbomir 

eine  Union  fd)toffen  unb  fid^  auf  ein  gcmeinfameS,  ber  bermittcinben  melan^- 

t^onifc^en  9?id)tung  anget)örige§  ®tauben§befenntui^  einigten.  ̂ JJoc^  bebeut:= 

famer,  ba^  bann  (1573,  möl)reub  be§  Interregnum)  ein  9teIigion§friebe  —  bie 
fogenannte  pax  dissidentium  —  jmifdjeu  if)nen  unb  ben  9tnt)ängern  ber  alten 
£ct)re  gcfd)toffen  mürbe,  ber  ben  §nt=  unb  9ieugtäubigen  gleid^e  bürgerliche 
?Redt)te  geioätjrkiftete.  %{§>  ber  neugemät)(te  ̂ öuig  §einrid)  Don  Stnjou  in^ 
Sanb  !am,  mu^te  er  hd  feiner  Krönung  biefen  fReligionäf rieben  befd^mören. 

„Si  noQ  jurabis,  non  regnabis,"   erflärte  ii)m  ber  ®ro^marfd)aII  be§  Sauber. 
Unb  fo  mar  eg  nun  faft  überaü  burc^  ganj  @uro|3a.  %üd)  9lormegen 

mar  ebangelifc^  gemorben.  ©elbft  in  bo§  ferne  ̂ llanb  mürbe  nad)  blutigen 

^äm|)fen  (1554)  bie  neue  ße^re  eingefütirt.  2)ie  Sönber  be§  beutfd)cn  Crben^ 
unb  be§  @d^mertorbcn§  maren  fäcutarifirt  unb  reformirt  morben.  5)ic  beutfd;cn 

^Jlebenlönber   ber  SJrone  SSö^mcn,  ©d^Iefien   unb   hk  Sauft^en,   gingen   oon 
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Sfnfang  an  mit  ber  ̂ fleformation.  2(u^  bie  beutfcEien  ©olonien  in  ©ieBen* 
Bürgen  unb  an  ben  ®ar))at{)en,  bie  §errengefd)(ed)ter  Ungarns  traten  \i)x  Bei; 

1554  ttjurbe  bort  ein  Sut^^eraner  jum  ̂ atatin  be§  Sfieid^S  getüät)tt.  ©etbft 
nad)  (Spanien  nnb  Italien  brang  ba§  (Söangelium  bor.  5(ber  t)ier,  unb  nur 
f)ier  ift  e§  bann  batb  tt)ieber  bollftänbig  öernic^tet  rt)orben. 

(S§  bleibt  clüig  erftaunlic^,  lüie  im  Saufe  eineä  S[Renfd)enaIter§  t)it  pxo' 
teftantifcEie  ̂ bee  fajt  ganj  ©uropa  bur(^trän!t  f)at.  3^^  üolfreicfien  ©tobten 

wie  in  einfamcn  ®ebirg§ptten  l^atte  fie  (Singang  gefunben;  nomcntlirf)  bie 

f)öt)eren  Stoffen  Ijatten  fid)  mit  if)r  erfüllt. 
©anj  neue  Gräfte  ertüecfte  fie.  ©ie  rüttelte  ben  SlRenfc^en  au§  bem 

alten  geit)o'^n!^eit§mäBigen  hinträumen  auf.  @ie  uött)igte  it)n,  fid^  in  ben 
ernfteften  f^ragen  be§  Sebenä  nacf)  eigenem  ©eluiffen  unb  auf  eigene  ©efat^r 

§u  entfd)eiben  unb  für  bie  eiumot  getroffene  (Sntfc^eibuug  ganj  unb  öoH  ein= 
jutreten.  ©ie  fetzte  ba§  Öiewiffen  an  bie  ©teüe  ber  (SJelüof)nIjeit  unb  bie 
freie  ©etbftbcftimmung  an  bie  ©teile  ber  gebanfeutofen  Uutcrioerfung  unter 

eine  überlieferte  3Iutorität.  ©ie  fd)uf  icbem  ben  fittlid)en  ©d)mer|)unft  in  fid^ 

felber.  ©ie  mad)tc  jeben  ju  „feinem  eigenen  ̂ ^aifer  unb  ̂ apft."  ©o  oerliet} 
fie  ber  ̂ erfönli^feit  eine  ganj  neue  S8ebcutung,  einen  unenblid)  gefteigerten 

Söertt).  ©ie  gab  it)r  allen  ©cgen  ber  5rei{)eit;  freilid^  jugtcid^  alle  ®efat)ren 
berfelbcn,  aber  and)  bie  ̂ röfte,  biefe  ©cfatjrcn  ju  übertuiuben. 

Slud)  ber  ©taot  gelrann  burd)  fie  eine  böüig  onbere  S3ebcutung.  ̂ ^m 

fiel  §u,  tua§  bie  ̂ ird)c  an  Gütern  unb  Kompetenzen  bertor,  unb  inbem  er 

fid)  au§  i^rcn  Sanben  befreite,  faub  er  feine  Slufgaben  ibicber  in  fid)  fetber 
unb  bertaufd)te  bie  9?one,  einer  fremben  ©eföalt  bicuftbar  ju  fein,  mit  ber 

2)urc^füt)rung  feiner  eigenen  ̂ ntercffcn.  S)abei  geftalteten  fid)  bie  ftoatIid)cu 

gönnen  banf  ber  neuen  Set)re  in  inbibibueEfter  SJJannigfaltigfeit.  ajlan  be= 
obad)tet,  ba^  bietfad)  mit  bem  reformirten  5ße!enntniB  anä)  bie  republifanifdjen 
{formen  ber  reformirten  ©emeinben  in  bie  bürgertid^en  Drbnuugen  einbrangen 

unb  ben  ©taat  nad)  biefer  5Rid)tnng  zu  geftalten  fud)ten,  luie  bcnn  eben  je^t 

unter  ben  ©ibgenoffen  bie  Sfiepubüf  befeftigt,  batb  ber  uiebcrlänbifd)e  grciftaat 

gegrünbet  mürbe,  unb  bie  |)ugeuotten  boran  badeten,  ber  monar(^ifd)en  ©taat§= 
form  gegenüber  bie  repnblifanifd)e  in  it)rer  ̂ eiinatf)  einäufüf)reu.  hingegen 
fielet  mon  mit  bem  Sutf)ertt)um  bie  ftönbifd^e  greit)eit  erftorfcn  unb  jene 

ftönbifc^en  ̂ erritorialberfoffungen  fid)  eutmideln,  bie  jn  ben  abfotutiftifdjen 
lenbensen  ber  fatt)oIifd)en  fronen  in  faum  minber  fd)roffem  ©cgcnfo^  ftauben 
aU  bie  republifanifc^en  ©taat^orbnungen. 
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"^tt  ̂ rotßftanti^mu^  im  jSeicö* 

ZHit  ben  ̂ titgäburger  Sefc^Iüffen  t»on  1555  tioax  ber  neue  ̂ uftanb 

^cutft^Ionbg  an'\  bem  Rapiere  fertig.  (S§  tarn  nun  barauf  an,  t^n  lebenbig, 
hJtrffam  ju  niarf)en  unb  ju  üerfuc^en,  lüie  er  ji(^  in  ber  rauf)en  SBelt  ber 

SI)at[ad)en  betr>ä{)ren  toürbe.  2)ie  SOJafc^ine  föar  con[truirt,  nun  mu^te  fie 
arbeiten  unb  \\d)  er|)roben. 

S)er  ßt)aro!ter,  ber  bem  9teirf)e  nuninet)r  gegeben  toax,  nötf){gte  e§,  öon 

bem  ©cfiaupla^  ber  allgemeinen  ®e[(^ic^te  prüdjutreten. 

3unäcf)ft  blieb  ̂ a§  allgemeine  9f{uf)ebebiirfniB,  ba§  gum  ̂ rieben  gefü'^rt 
'^atte,  aud^  narf)  feinem  Slbfc^tufe  ba§  ̂ errf(f)enbe.  '5)ie  ©egenfä^e,  bie  fic^ 
öorbem  mit  leibenidjaftticEier  Erbitterung  gegenübergeftanben  unb  befömpft 

t)atten,  fd)ienen  fict)  an  iüerfifelfcitige  SDuIbung  unb  freunblidie  Siac^barfc^aft 

gen)öt)nen  p  föollen.  ̂ "Se^'^i'iöc  ber  atten  unb  ber  gereinigten  2et)re  motinten 

friebtic^  beifammen.  ©in  33erid}t  au§  jenen  ̂ o^ren  er^ätitt,  ha'Q  in  ben  bon 
S(nf)ängern  beiber  ̂ irc^en  bett)oI)nten  Drten  wenig  barauf  gefet)eu  iuurbe,  ob 

mon  |)roteftantifd}  ober  ̂ jöpftifd)  war;  felbft  in  einer  unb  berfelben  j^öntilie 

fei  haS:  ̂ efenntni^  gemifd)t  gewefen,  e§  \)abe  Käufer  gegeben,  too  bie  ̂ inber 

ouf  bie  eine,  bie  ßüern  auf  hk  anbere  SBeife  lebten;  wo  93rüber  öer= 

fc^iebene  Steligion  f)atten.  ̂ roteftanten  unb  ̂ apiften  !^ätten  fic^  unter  einanber 

ge^cirattjet:    Sfiiemanb  ̂ ätte  barauf  gcad^tet  ober  fid^  baran  gefto^en. 
®abci  aber  war  ber  ̂ rotcftanti§mu§  im  entfd)iebenen  UebergeWid^t  unb 

in  ftetem  gortf (freiten,  ̂ n  manchen  Territorien,  wie  in  Defterreii^  unb  in 

S3al)ern,  gewann  er  crft  je^t  re(^ten  93oben. 

S)ie  brei  Weltlid)en  ̂ urfürften  Waren  eüangelifd).  SSon  ben  übrigen  Welt* 
lid^en  dürften  olle  bi§  auf  Defterreic^,  S3at)ern,  ©teoe  unb  jwei  oon  ben  biet 

Welfifd^en  Sinien.  Stber  auc^  biefe  „t)ingen  an  einem  feibenen  traben."  S3ei 
ben  SSelfen  bon  SSotfenbüttel  unb  bon  (55rubent)agen  bradite  ber  näd)fte 
$Regicrung§Wed)fe{  ebangeUfd)e  gürften  an§  9?egiment.  ̂ önig  (^erbinonb  bon 

Defterreid)  unb  ̂ erjog  SHbrec^t  V.  bon  Sat)ern  fatjen  fid^  burc^  it)re,  ber 

gereinigten  ßet)re  pgef^anen  weltlidfien  ©täube  ju  immer  neuen  ̂ useftön^)* 
niffen  in  ebangelifd^em  (Sinn  genött)igt.  (Sc^on  1556  mufete  f^cvbinanb  ben 
nieberüfterreid)ifcf)en  Sanbftänben  ben  ©ebraud^  be§  ̂ etd^e§  beim  3tbenbmat)( 
nad^geben.  ̂ u  ber  gteidien  ©onceffion  mu^te  ficf),  um  größere  Stufregung  in 

feinem  Sanbe  ju  bert)üten,  |)er5og  5ltbred^t  berftet)en.  58eibe  mußten  fic^ 
bequemen,  bie  33erufung  ber^eiratt)eter  ̂ ricfter  §u  bulben. 
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Slucf)  in  ben  gct[tIicE)en  ̂ ^ürftentfiüntern  brong  bie  gereinigte  Sc{)re  mäd)tig 

öor.  SSor  allem  in  ben  norbbeutfcfien  Si§t{)üntern.  ®ie  ebangetif(^en  5ür[ten 

tt)aren  nifJ)t  gemeint,  mit  9ftüdfid)t  auf  ben  geiftlic^en  9Sorbet)aIt  barauf  ju 

öergiditen,  bo^  fici)  t)infort  bie  SBa'^Ien  ber  ©opitel  auf  Stngetjörige  if)re§ 

^aufe§  lenften.  ©ie  fonnten  |i(^,  lüenn  anber§  fie  über'^au^^t  jener  Seftimmung 
beg  9ftcIigion§frieben§  33ea(^tung  frfjenften,  bei  joldiem  9Sorget)en  mit  ber  SBenbung 

abfinben,  ba^  ber  9?eIigion§friebc  nur  beftimme,  ha'^  ein  gemäfitter  geifttid^er 
gürft,  njenn  er  jum  neuen  ©tauben  übertrete,  fein  S3i§t^um  üerüere,  nicl)t 

aber  »erbiete,  bafe  ein  eöongetifc^  geworbenes  ©apitet  einen  eüangelifd)en  Sifrfiof 
mö^Ie.  9?id)t  immer  in  ÖJüte,  metirfad)  t)tctmet)r  burc^  ®rot)ungen  unb  fetbft 
mit  ©ehjalt  würbe  öon  if)nen,  wenn  ba§  ©apitct  fi(f)  wiberfpenftig  erwieS,  bie 

2öat)(  erzwungen,  ©o  war  bo§  ©rjbilttium  SJfagbeburg  in  ben  ."pönben  eine§ 
branbenburgifc^en  ^rinjen,  ba§  ©rjbigtl^um  53remen  in  benen  eine§  braun= 
jdElweigifc^en.  S)ie  58i§tt)ümcr  DSnabrücf,  ̂ atberftabt,  Sübed,  9ta|eburg,  SSerben, 
aJlinben,  foWie  SDJerfeburg,  9?aumburg,  9Keif3en,  S3ranbenburg,  ̂ aüelberg,  Sebu§, 

©ct)Werin,  ©amin  gelangten,  foweit  fie  nirf)t  f(^on  :prote[tantifc^e  Ferren  Ratten, 

unter  bie  |)errfd)aft  twn  58ifd)öfen,  Welche  bcm  (Süangetium  guneigten  ober  it)m 
gar  öffentlich  ant)ingen  unb  fidt)  bie  ®urd)füt)rung  be§  ̂ rotcftanti§mu§  in 

it)rem  ©ebiet  angelegen  fein  tiefen.  Stber  felbft  in  DSnabrüd  unb  in  ̂ aber- 
born  gelang  e§  bem  oltgläubigen  Sifc^of  au§  bem  ®rafengefd^Ierf)t  §oi)a  nid^t, 

bem  goi^tgang  ber  neuen  Se{)re  Sinl^att  ju  tf)un.  äRan  fann  fogen,  ba§  bie 

geifttic^en  ©ebiete  S'iorbbeutfc^IanbS,  foweit  fie  nirf)t  fd^on  1555  :proteftantifd^ 
Waren,  balb  ̂ ernad^  ööüig  )3roteftontifirt  würben.  ®cr  geiftlic^e  SSorbe^att  blieb 

junödift  ot)ne  jcbc  ̂ ractifcfie  SSirfnug.  ®ie  S^aifer  5ei^5)inanb  I.  foWot)!  Wie 
SJJojimitian  II.  waren  fo  wenig  im  ftanbe,  ber  t)errfc^enben  Strömung  entgegen 

äu  treten,  ha'^  fie  t)ietmel)r  bicfe  eüangelifi^en  93ifd^öfe,  bie  natürlirf)  öom  ̂ apfte 
nicf)t  beftätigt  würben,  burc^  £et)n§inbutte  in  ii)rem  Sefi^  onerfannten  unb  bamit 

felber  ben  geiftlic^en  SSorbct)aIt,  wenn  aud^  nid^t  gerabep  auff)oben,  fo  bod^ 

umgingen.  Sf^atürlid),  ba^  im  ©üben  unb  SBeften,  wo  bie  :papiftifd^en  dürften 
öon  S3at)ern  unb  Defterreidt)  unb  bie  brci  geiftlirf)en  ̂ urfürften  ftärferen  ©inftu^ 

übten,  bie  gortfc^ritte  be§  ̂ roteftanti§mu§  nid)t  fo  umfaffenb  waren,  ©in* 
bringen  unb  üorbringen  aber  tt)at  er  and)  I}ier.  Sie  ber  otten  2et)re  ang_ef)örigen 

geiftüc^en  Ferren  bermod)ten  e§  nid)t  p  Dcrl)inbern,  ba^  bie  S3et)ölferung  ber 

©tobte  Wie  be§  iplatkn  Sanbe»,  ba^  aud^  ber  2(bel,  ja  üielfai^  bie  bifc^öf= 

lidfien  93eomten  felbft  ̂ di^Ueiä)  jur  neuen  £ef)re  übertraten. '  ̂m  iöambergifdien 
Waren  faft  aüe  Sanbpforren  mit  Iut()erifd)en  ©eiftlid^en  bcfe^t. 

©elbft  ba  aber,  wo  \iä)  bie  olte  Se^re  noc^  {)iclt,  fogar  in  ben  geift= 
lid^en  Territorien,  War  e§  nur  ein  fümmerti(^e§  S)afein,  ba§  fie  friftete.  ̂ er 

neue  (SJeift  war  aud^  I)ier  tief  in  bie  ̂ erjen  eingcbrungen.  ®a§  ©treben  nad^ 
loterans  unb  Sefeitigung  anftö^iger  Dogmen  unb  ©itten  war  allgemein. 
S)er  Klerus  felber  letinte  fi(^  gegen  bie  ©Ölungen  ber  römifdicn  ̂ ird^e  ouf. 
®ie  Sef)re  t)om  gegcfeuer  üertor  an  ̂ taft,  ̂ roceffionen  unb  Söoüfatirten  famen 

au|er  Ö^ebraud),  bie  |)eingenbilber  blieben  in  it)ren  ©d)reinen  »erborgen.    5))ie 
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^lö[ter  oeröbeten,  benn  bie  SJiönd^e  tnurbcn  Pfarrer  unb  f)eiratf)eten.  SBie  benn 
ein  3eitgenoffe  bei)auptet,  ba^  öon  f)unbert  Pfarrern  faunt  einer  unüer^eirat^et 

roor,  fo  ba^  in  unjäfingen  trauen  ber  ©otteSbienft  oltgtäubiger  (SJemeinben 
bon  öerf)eirat^eten  ̂ rie[tern  berfet)en  irurbe.  Unb  auc^  bie  @f)rfiir(f)t  öor 
bem  ̂ aupt  ber  römifc^en  ̂ ircf)e  t)atte  bei  it)ren  5(nf)ängern  einen  ftarfen  @to^ 

erlitten.  „9SormaI§  lüurbe"  —  fo  urtt)ei(t  ber  9teic^§t)icetanäler  ©etb  in  einem 
für  ̂ nifer  ge^binanb  abgefaßten  QJutac^ten  —  „ber  römifc^e  (Stuf)I  beinaf)e 
ongebctet:  je^t  tüirb  er  üera(i)tet;  üormo{§  fürchtete  man  ben  |)äpfttid^en  Sann 

me^r  aU  ben  STob:  je^t  Iac|t  man  beSfelben.  ®a§  römifd^e  Seben  unb  Söefen 

ift  je^t  in  ber  ganjen  SSelt  fo  n)of)t  befannt,  ba§  beinaf)e  jebermann,  er  fei 

ttjer  er  trotte,  ber  alten  ober  ber  neuen  9teIigion,  einen  9Ibfd)eu  baöor  i)at" 
^uxy.  gon5  ®eutf(i)Ianb  ttjar  bom  ̂ roteftanti§mu§  erfüttt.  5tuf  nenn 

3ef)nte{  ber  93eoöIferung  ujurben  bamoI§  (1558)  feine  3Int)änger  gefcfjä^t. 
®er  ̂ roteftanti§mu§  bet)errf^te  bie  33ilbung.  ®a§  ©c^nliüefen  öerbanfte 

if)m  feinen  ftauncn§tt)iirbigen  Sluff(f)tüuug.  Sitte  Unioerfitäten  üon  Sebeutung 
waren  33orfömpfer  ber  |)roteftantifc^en  ̂ bee ;  faft  atte  ftubirten  Seute  roaren 

eüangelifc:^.  @§  gab  einen  tt)irf(icf)en  :proteftantif(f)en  ®elet)rtenftanb ,  lt)ät)renb 
bie  orbentlic^en  attfirc^tid^en  Unioerfität§tet)rer  förmtid^  au§ftarben  unb  bie 

attfirdjtid^cn  ©eiftlic^cn,  bi§  f)inauf  ju  ben  S3ifd)Dfen,  mit  roenigen  2Iu§== 
nof)men  toa^re  StRufter  üon  ̂ enntnifelofigfcit  unb  Unbilbung  barftettten.  ®er 

$a:pismu§,  borf  man  fagen,  erfdjien  in  2)eutfd)tanb  nur  nod)  aU  eine  im 
SIbfterben  begriffene  Stnomolie. 

93ei  folcfiem  ̂ uftonbe  morf)te  e§  tro'^t  f^einen,  baß  bem  SteligionSfrieben 
öon  1555  feine  lange  5)auer  befd)ieben  fei;  baß  bem  in  naiver  ̂ wfwnft  ööttig 
^roteftantifirten  9teic^  neue  ©runblagen  gefdiaffen  merben  müßten,  bie  fid)  nid)t 

me^r  au§  bem  |)aritätifd^en  ÖJegenüberftetjen  jU^eier  Sonfeffionen,  fonbern  au§ 
ber  5ltteint)crrfd)aft  einer  einzigen  entföidetten. 

Mein  bie  ®inge  natimen  einen  fet)r  anbern  6)ang.  ̂ ü^u  früt)  fd^on 

maditen  fic^  ̂ emmniffe  unb  §inberniffe  geltenb,  on  benen  fidi  bie  ftarfe  unb 

gefunbe  "Strömung  brad). 
3)a§  eine  lag  in  ber  ̂ erfönlic^feit  ber  ̂ aifer. 
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Kaifer  ̂ axi  V.  f)atte  fid^  lange  Qät  —  in  bcn  Saugen  feineS  ®Iü(fe§  — 
mit  bem  ©ebanfen  getrogen,  bie  unget)eure  Sänbermaffe,  bie  feinem  ©ce:|3ter 
nnterlDorfen  toax,  biefe  Unioerfatmonard)ie,  Jüie  fie  in  ben  ̂ a^rtaufenben  ber 

®efd)i(i)te  nocf)  ni(i)t  beftanben  '^atte,  al§  ©onje^  auf  feinen  (Sof)n,  5)on 
^t)ilipp,  ju  öererben.  9iad)bem  er  biefen  ̂ lan  mc^xmaU  nnb  in  üerfc^iebener 

j^ornt  äu  bertt)irf(icf)en  gefuc^t  t)otte,  go6  er  if)n  am  (Snht  feiner  Xagc  auf. 
®r  tl^eilte  fein  9ieid),  inbem  er  feinem  S3ruber  gerbtnonb,  ben  er  früfier  jum 
römifctien  Könige  t)atte  tüät)Ien  laffcn,  bie  öfterreid)ifcöen  Sonbe  unb  bie 

Slnmartfc^aft  an  bie  ̂ aiferfrone  lie^,  feinen  @ot)n  Ijingegen  mit  bem  Sömen=^ 

antt)eil  —  S^jonien,  bo§  ben  eigenttid)en  ̂ ern))un!t  feineg  2öcttreic^§  bilbete, 
mit  S'ieo^el  unb  ©icilien,  mit  SD'lailanb  unb  ben  Sfiieberlanben ,  mit  allen 
coloniaten  93efil^ungen  t)ebacf)te.  Unb  inbem  er  it)m  nod^  baju  bie  §anb  ber 
cngtifd)cn  Königin  SRaria  üerfd)affte,  glaubte  er  ifjn  für  bie  Stbtrennung  ber 

beutfc^^ijfterreidjifrfien  Ö5ebiete  reid^Iid)  genug  entfd)öbigt  gu  f)aben.  9Kit  biefcr 

3ertt)ci(ung  iüar  bie  ̂ hcc  ber  Uniöerfalmonord^ie,  öorläufig  menigfteng,  auf* 
gegeben,  ̂ n  ber  ̂ erfon  ̂ art§  V.  Ijotte  fie  fid^  oerUjirflidien  ju  fotlen 

gefd)ienen:   mit  il}m  fanf  fie  bal)in. 
Seit  ber  2Iufrid)tung  bc§  9teIigion§frieben§  öerjic^tete  ̂ oifer  Sart  auf 

jebe  ©inmifi^ung  in  bie  beutfd)en  SSer!^öItniffe ;  nid)t  einmal  burc^  ©efanbte 
lie^  er  fic^  auf  bem  9?eid)§tage  öon  1556  oertreten.  SSötlig  felbftänbig 

fü'^rte  ̂ önig  gcrbtnanb  bie  Stegierung  be§  9fteid)§.  (Snbtid)  tt)at  ber  ̂ aifer 
ben  «Schritt,  ben  er  fc^on  lange  plante,  ̂ m  Tläx^  1558  tie§  er  ju  granffurt 
öor  ber  SSerfommlung  ber  ̂ urfürftcn  burd)  eine  (Sefanbtfd;aft  bie  Srflarung 

obgeben,  bo^  er  p  gunften  feinet  S3rubcr§,  be§  römifd^en  '^önig§  g-erbinanb, 
auf  bie  ̂ aiferfrone  üerjidite.  2)ie  SfJefignation  mürbe  üon  ben  S^urfürftcn 
angenommen,  unb  nad)bem  bie  Urfunbe  in  feierlicher  ©effion  öerlefen  mar, 
gerbinanb  I.  d§  erli»öi)Iter  ̂ aifer  proctamirt.  @d)on  1531  I)atte  er  bei  feiner 
SBa^I  5um  römifd^en  ̂ önig  eine  Kapitulation  unterfd)rieben  unb  bef^moren, 

bie  it)m  nun,  öerme^rt  burc^  bie  SSerpfIid)tung  auf  bie  Söefd)lüffe  be§  9teid)§* 
tag§  öon  1555,  nod)maII  vorgelegt  mürbe.  Sr  erflärte  mit  fcierlid)cm  Sibe, 

t)a^  er  fie  annet)me.  2)amit  mar  ber  neuen  Drbnung  be§  9teid)0  bie  (SJarantie 
ber  2)auer  gegeben. 



"Katfer  j^crbiuanb  I. 
ITad;  bem  Kitpferflidjc  von  ptetev  oan  Somfd;  (DvWmalieHtmmi}  von  pietcr  Soutnuiu. 
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j^erbinanb  I.,  ber  S3egrünber  ber  beutfd^en  Sinie  be§  ̂ aiifel  §abä6urg, 
toax  bem  93ruber  an  ©t)ara!ter  fei)r  ungleich :  ni^t  tüte  biefer  öerfd^toffen, 

crn[t,  :p^(egmatifc^ ,  [onbern  offen,  prarf)tliebcnb ,  freigebig,  t)eitern  ©inneö. 
Sabei  fleißig  unb  pünftlid),  Kriegen  abgeneigt,  hingegen  ein  ̂ ^i^eunb  ber  fünfte 

unb  S!Siffenf(i)often.  3tber  aud^  barin  nnterfcf)ieb  er  ficJ)  oon  ̂ art,  bafe  er 
ni(f)t  in  bem  S3oIIgefüf)(  ber  inonard;ifd)en  90^acf)t  unb  SBürbe  lebte.  §atte 

er  borf)  äu  SlugSburg  ben  unter  aUen  Umftänben  geinaltigen  ®eban!en  be§ 

^aifcrtt)um§ ,  an  beffen  SSertrirflid^ung  ̂ arl  V.  alle§  gefegt  t)atte,  prei§= 
gegeben,  um  fein  Genügen  in  einer  Stellung  ju  finben,  beren  @ct)ttier)3unft 
n^efentlic^  in  ber  territorialen  |)0^eit  tag. 

gerbinanbg  9tegierung  flo^  fef)r  eben  bat)in.  ̂ m  ̂ nnern  ftettten  fic^ 

if)m  wenig  ernfte  ©rfiluierigfeiten  entgegen  unb  nac^  au^en  öermieb  er  fie. 

Um  in  feiner  (Stellung  at§  9teicf)»obert)aupt  ju  ̂ anbetn,  tvav  er  üietfact)  auf 

ben  guten  SSiCten  ber  S^Jation  unb  bie  ̂ uftimmung  i()rer  SSertreter  angeraiefen, 
unb  e§  lag  nicE)t  jum  Wenigften  an  feiner  ̂ erfon,  bafs  er  fie  nid^t  hinter  ftd^ 

t)atte.  2lber  aud^  toenn  er  auf  fie  Ijötte  rechnen  fönnen,  würbe  er,  oon  ̂ atut 

5agl)aft  unb  nirf)t  für  gro^e  (Sntfd^füffe  gemad)t,  \iä)  lieber  ju  Opfern,  at§  5U 

SBogniffen  öerftanben  fjaben.  9^ad)  feiner  ©eite  !^in  t)at  er  bie  ®^re  be§ 
beutfdjen  9^amen§  unb  bie  notionaten  ̂ utereffen  geWatjrt,  t)ielmet)r  ficf)  bei  ben 

matt^erjigen  Sefd^tüffen  beruf)igt,  bie  firf)  au§  ben  fc^werfädigen  Seratt)ungen 
be§  9teid)§tag§  ergaben,  ©iner  nur  einigermaßen  !ü^n  äugreifenben  ̂ olitif 

f)ätte  e§  bamatS  gelingen  muffen,  bie  jüngft  an  j^rantreid)  abgetretenen  58i§' 
tt)ümer  SJie^,  Xout  unb  SSerbun  bem  Steic^  jurüd  gu  gewinnen:  aber  bie 

jaiime  gorberung  it)rer  Stücfgabe,  bie  auf  bem  9teicf)§tage  bon  1559  be« 
fc^Ioffen  würbe,  blieb  natürlicf)  ol)ne  jebe  2Bir!ung.  SDie  Dftfeeprobinäen, 
biefer  Sieft  beutfc^er  Kolonien,  Waren  bon  ber  @roberung§gier  be§  !üt)n 

aufftrebenben  ruffifct)en  9Zacf)baru  in  it)rer  ©jiftenj  bebrot)t,  aber  bie  ̂ ülf§= 
gcfuc^e  ber  Sibtänber  würben  mit  leeren  SSerfpred)uugen  beantwortet,  ©etbft 
gegen  bie  Domänen,  bie  feine  ©rblänber  unmittelbar  gefä^rbeten,  beimoc^te 

er  nirf)t§  anäjuriditen.  @r  fctilofs  mit  if)nen  (1562)  einen  f^rieben,  ber  nur 
oct)tiät)rige  S)auer  t)aben  foüte,  in  Wetrfiem  er  fic^  ju  einem  jötirtic^en  ̂ ^ribut 

berfte^en  unb  bie  in  ben  boraufget)enben  ̂ 'ämpfen  erlittenen  S3erlufte  ge- 
net)migen  mußte. 

3Jlan  t)at  e§  if)m  jum  fRufime  ongerecfinet,  ha^  er  ficf)  auf  bie  93afi§ 
ber  SlugSburger  93efrf)tüffe  bon  1555  fteEte  unb  aufrirfjtig  ben  burcf)  fie 

gefd)affenen  öffentlid)en  9ied)t§3uftanb  anerfanute.  2(ber  e»  war  bod)  nur 

natürlid),  baß  er  feine  eigene  (Sd)ü|)fung  nidjt  fofort  wieber  jerftörtc  unb  bamit 
ben  iungen  gnebeu  erfdjütterte.  Unb  wenn  man  bebenft,  baß  feine  2Bat)( 

jum  ̂ aifer  ben  ()öd)ften  Unwiüen  be§  ̂ apfte§  ̂ ipantS  IV.)  erregte,  ber  e§  in 
fc^rofffter  2Scife  ab(e{)nte,  it)n  onjnerfennen ,  fo  wirb  e§  um  fo  begreiflid^er, 

ha'i^  er  bemüt)t  war,  mit  feinen  Untcrtfjaneu  in  gutem  @inbernet)men  ju 
bleiben.  SDabon  aber  Ijätte  fdjWerlid)  bie  Diebe  fein  fönnen,  wenn  er  eit)' 
brüdjig  über  bie  ̂ bmad^ungeu  bon  1555  l)inwegfd)ritt. 
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Stuc^  feine  öermittetnbe  |)attinig  siüifcfien  ben  Sonfeffionen  ̂ at  man  ge= 
^riefen  unb  it)n  liegen  feiner  Unparteilic^fcit  in  religiöfen  SDingen  gerüt)ntt. 

Unb  getüi^  ift,  baf?  er  md)t§  weniger  al§  ein  ro'^er  ganatÜer  \vax,  tiiefmetir 
bie  ©rftorfung  frieblitfier  3#änbe  im  Dteidie  efirtii^  unb  fel)nli(^ft  lt)ünf(i)te. 

3tber  er  n)ar  bod)  mit  ganzem  ̂ er^en  ber  alten  Se^re  jugcttjan,  unb  iä)  finbe 
nid)t,  baB  er  über  3lbfatt  üon  if)r  in  f^äteren  Satiren  öiet  toleranter  barfite, 

aU  in  feiner  Qugenb.  2)amal§  tvax  er  ein  eifriger  Gegner  Sutt)er§  getuefen 

unb  l)atte  (1539)  bei  Ijarter  Strafe  ben  58efud)  ber  Unioerfität  SCBittenberg 
öerboten.  2(ucfj  fpöter,  aud)  ba  nod^,  aU  i()n  bie  ̂ aiferfrone  fd)müdtc,  grollte 
er  benen,  bie  fid)  „  t)erruct)ter  SSeife  üon  ber  ©emeinfctiaft  ber  affgemeinen 
^irrf)e  obfonberten  unb  ba^  5lbenbma^I  nict)t  nac^  ber  Orbnung  ber  t)ei(igen 

d^riftlicf)en  ®ird)e  unb  nac^  altem  löblid^en  |)erfommen,  fonbern  unter  bcibertei 

©eftatt  empfingen."  ̂ od)  im  '^a1:)xc  1554  erlief  er  in  feinen  ©rbtanben  ein 
ftrenge§  SSerbot  bagegen.  Unb  ttjenn  er  in  it)ncn  t)crno(^ntaI§  bie  9Ser^eirott)ung 
ber  ̂ rieftcr  unb  bie  2)arrei(i)ung  and)  be§  Sletc^e»  beim  ̂ benbmat)!  jugeftanb, 

fo  trieb  iljn  ba^u  bie  93eforgni^,  fid^  mit  feinen  übermiegenb  proteftantifd}en 
Unterttjancn  jn  üerfeinben.  SKa»  er  it)ucn  aber  beluiffigtc,  Jrar  eben  bod) 
nid^t  mcf)r,  al§  fd)on  ha^  Interim  gugeftanben  f)atte.  Unb  ba^  er  biefe 

©onceffioncn  für  nid)t  eben  bebeuteub  t)ielt,  mag  man  barang  entnet)men,  'öa'B 
er  in  betreff  bei  3Ibenbmot)I§  urtt)eiltc,  bor  ßienu^  unter  einertei  Öieftalt 

beru't)e  nid^t  auf  göttlidjem  58efet}t,  fonbern  nur  auf  fir^Iid)er  3tnorbnung; 
fdjon  fein  SSorgänger  t)ai)e  im  öergaugenen  3öt)i^I)"»^crt  ben  ©öl}men  ben 

Md)  jugelaffen.  Unb  ber  ̂ ^a^jft  (^iu§  IV.)  fauctionirte  auf  fein  @rfud)en  (burd) 
ein  S3ret)e  üom  16.  SIprit  1564)  ben  für  bie  ̂ ird^e  ungefätjrüdjen  SaienWd;. 

2Ba§  aber  föofftc  fotd)e§  ̂ itgcf^äubni^  befagcn,  lüenn  nun  bieienigen,  bie  ̂ a^ 
Slbenbmatjt  unter  beiberlci  ©eftalt  ju  genießen  üerlangten,  in  äffen  übrigen 
©tüden  bie  ©ö^e  ber  römifd^en  ̂ irc^e  untcrfd^reibcii,  and)  befennen  mußten, 

ba^  ber  waijtc  unb  ganje  Seib  ®f)rifti  oud^  unter  einertei  Ö5eftalt  empfangen 

föerbe;  ja  ba^  bie  römifd^e  ̂ ird)e  uic^t  irre,  tüenn  fie  "öa^i  Slbenbmat)!  an 
bie  Saien  unter  einerlei  ®eftalt  au§tt)eife.  ®a§  luar  eine  ßtoufet,  bie  fein 

rec^tfd)affeuer  ̂ rotcftant  annet)men  fonnte.  S3Sa§  nüWe  bie  33eit)iffigung  eine§ 

ober  bei  anbern  ̂ un!te§  —  no^  boju  eineg  fo  äuBcrtid)en  fünftes  —  fo? 
lange  nid)t  ba§  ganje  ?tug§burger  ©efcnntni^  freigegeben  würbe.  Ttan  na^m 

benn  au^  biefe§  ̂ ugcftänbnife  nict)t  oI)ne  2Irgn)0^n  f)in.  Sll§  gerbinanb  jum 
§tnbenfen  an  ben  iuiebert^ergeftefften  ßJebraud)  be§  ̂ etdjei  eine  Tiün^e  fdjiagen 
tie|,  !am  bagegen  eine  anbere  in  Umtouf,  auf  ber  eine  Saterne  abgebilbet 

ioat,  unb  bie  SSorte  ftanben:  „Qd)  föt)e  gern  beffer." 
2Inbere§  jeigte  fotd^en  üerein^etten,  abgebrungenen  ßitgeftänbniffen  gegen» 

über  feine  eigentlidie,  ftreng  attfirc^Iid)e  ßiefinnung.  SSie  f)art  trat  er  gegen 

feinen  ®oI)n  unb  beffen  eöongetifd)e  STutuanblungen  auf!  Unb  Joie  flagte  biefer 

über  ben  SSater,  ber  bie  „ d)riftlic^en  ̂ räbicanten"  fo  I)eftig  üerfolge.  „^f)xt 
SDkjeftät"  —  fo  fd^rieb  SD^ajimilian  einmal  1561  —  „finb  noc^  fo  Ijeftig 

in  religione  aU  juüor  nie."     2öie  erfreut  empfing  er  1560    ben  bon  ̂ apft 
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5)ßiu§  IV.  gefattbten  93if(^of  §ofiu§  üon  ©rmelanb,  unb  wie  biir^auS  ftimmte 
er  in  ber  erften  Stubienj,  bie  er  it)m  gab,  be[fen  SSorten  über  bie  2Bat)rf)eit 

ber  ipöpftliclen  ̂ Religion  unb  bie  ?iid^tig!eit  ber  fe^erifd^en  Set)ren  ju.  ̂ m 
Wai  1562  erlief  er  ein  @bift,  burd)  rt)et(^e§  bie  Iutt)erif(f)en  ̂ rebiger  in 

[einen  ©rblonben  abgefrfiafft  fönrben. 

9^ic^t  ein  frieblic^e§  Sfiebeneinanber  ber  beiben  ©onfeffionen  im  Sinne 
be§  3Iug§bnrger  3fleIigion§frieben§  war  e§,  n)a§  er  im  Ö^runbe  feine§  ̂ erjenS 

tüünfdjte  unb  morauf  er,  immert)in  üorfid^tig,  t)inarbeitete,  fonbern  bie  §(u§= 

rottung  aller  „^e^erei,"  bie  9tücffüf)rung  ber  Protestanten  gur  römijc^en  ̂ irc^e. 
Um  ba§  auf  bem  Sßege  ber  (SJüte  gu  erföirfen,  ging  er  am  @nbe  feiner  Xage 
bie  beiben  gemäßigten  Stjeotogen  SSicet  unb  ©affanber  um  il^ren  ̂ atf)  unb 

93eiftanb  an.    'SJlxtttn  in  ben  aSorüer^anblungen  ftarb  er,  am  25.  ̂ uü  1564. 
S)ie  |)offnungen,  meiere  bie  ̂ Ration  auf  feinen  ©of)n  unb  S^ac^fotger 

fe^te,  beriefen,  baß  ber  Sßerftorbene  bod)  nid^t  ber  SJJann  geföefen  tüar,  ber 
ifiren  ©rtoartungen  entfl^rad^. 

SJJajimitian  mar  ein  genauer  SlUerSgenoffe  feine§  SSetter§,  ̂ önig§  ̂ ^itipt?  11. 

öon  ©ponien.  ©eibe  föaren  im  ̂ at)re  1527  geboren,  ̂ I)ilip|)  im  SJJai, 
äftajimilian  im  ̂ uli.  @ie  ähnelten  einonber  fo  menig  föie  it)re  SSäter.  ®ei 

bem  fpanif^en  |)ab§burger  alle  jene  ©igenfcfiaften,  beren  SSerein  unumf^ränfte 

(S)emaltt)aber  groß  unb  fur^tbar  mac^t:  büfterer  ganati§mu§,  äRißtrauen, 
$ßerecC)nung,  SSerfteffung,  ̂ interlift,  9?Jenfc^enfc^eu,  SSerlangen  nacf)  beöoter 

SSeret)rung;  bei  bem  SDeutfc^en  üiete  bon  ben  (Seiten,  bie  bem  Sftegierenben 
bie  $o|)uIarität  hti  feinen  Untertljonen  eintragen :  ein  natürlidieg  2öof)Iti)oIIen, 

eine  geminnenbe  Dffent)er§i gleit,  eine  leidste  anmut^ige  Strt  fidt)  gu  geben, 
n)eltmännifc£)e  9)Janieren,  ba§  Sßebürfniß  fic^  mitjutfieilen  unb  angufifiließen, 
greube  am  ̂ erfetir.  S)a§u  föar  SJiajimitian  reid^  begabt,  fein  gebilbet,  öoü 

üon  $5ntereffe  unb  gleid^  bem  SSater  fe^r  fleißig,  n>ie  benn  fein  SSicefan^ter 
öon  if)m  fagte:  „SBenn  ber  §err  foHte  ein  @ecretariu§  ober  ̂ anjter  geworben 

fein,  fo  f)ätte  er  allein  un§  ©d^reibern  eine  ©d^anb  anget^an."  Stber  er  mor 
gugteidC)  teid^tlebig,  meid),  beftimmbar,  rafd)  intereffirt,  unb  bann  in  ©ebonfen 

unb  SBorten  nid)t  eben  maßt)altenb.  3JJet)r  reid^e§  unb  todä)t§  Xalent  aU 

gemeffener,  fefter  ©l^arafter. 

^m  ̂ afire  1548  mar  er  uacC)  Spanien  gegangen  unb  fiatte  fid^  mit  feiner 
ßoufine  3}?aria,  ̂ arl§  V.  3;odt)ter,  öermät)tt;  mar  bann  ein  paar  ̂ a^re  in 

(Spanien  geblieben  unb  Dom  ̂ aifcr  mä{)renb  ber  2(bmefen!^eit  feine§  (Sot)ne§ 
mit  ber  fteHüertretenben  $Regentfd)aft  betraut  morben.  21I§  fic^  nad^  feiner 

mdk^v  in§  IRdä)  (1550)  fein  SSer^ältniß  ju  ̂ arl  megen  beffen  ©rbfolgc^ 
planen  trübte,  fnüpfte  er  Söejietiungen  gu  ̂ urfürft  SRori^  öon  Sad)fen  unb 

beffen  S3ruber  Sluguft  an,  oI)ne  fid)  bann  bodf)  bergürftenoppofition  ouäufd^tießen. 
SSieImet)r  f)iett  er  fid^  mät)renb  ber  D^ebellion  öon  1552  öußertid)  ouf  faifer= 

Iid)er  ©eite.  ̂ n  eben  biefcr  3eit  begann  er,  ber  bi§  bot)in  gut  päpftlid; 

gemefen  mar,  ber  proteftantifd^en  <Baä)i  SBead^tung  unb  lyntereffe  ju  fdjcnfen. 
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S)a§  na^e  S3erf)ältni| ,  in  tüelrfjeg  er  ju  mehreren  eöangelt[d)en  gürften, 

namentüdE)  ju  |)ersog  ®t)riftop^  öon  SSürttembcrg  trat,  me^r  nod^  bie 
mtmittetbare  ©iiüüirhtng  feinet  eöangetifc^  gefinnten  ̂ ofprebigerg  ̂ of)ann 
(Seboftian  ̂ f  auf  er  mag  ha  üon  ent[cf)eibenbem  @inftu§  gelüe[en  fein.  Unter 
^faufer§  Einleitung  üerfenfte  er  ficf)  in  ba§  ©tubium  ber  S5ibet  unb  ber 

©cbriften  2utf)erg  unb  anberer  Steformatoren,  bie  er  mit  ©ifer  fammelte. 

@r  trat  mit  9)?eIancf)t^on  in  brieflicfien  S3erfei)r.  ̂ n  feinen  an  |)eräog 

©iiriftopt)  gcrirf)teten  ̂ Briefen,  in  benen  er  ben  ̂ on  öertraulic^er  Offen^ergigs 

feit  anfd^Iögt,  bejeidinete  er  fid)  tt)ot)(  aU  einen  Stn'^änger  ber  gereinigten 
Se^re,  für  beren  3(u§breitung  er  bo§  Iebt)aftefte  Qntereffe  t)ege.  ©r  ttJünfc^te 
bie  ©poltungen  ärt)ifc^en  ben  ̂ roteftanten  öcrglid)en,  mcil  man  „baburcE)  bem 

^apfte  gan^  ben  ̂ aU  obftec^e,"  unb  fe^te  grofee  |)offnnng  auf  ben  jungen 
franjöfifdicn  Slönig  ̂ tan^  IL,  meit  er  bem  ©üangclium  juneigen  folle,  tüaä 

„nid)t  eine  fleine  ©ad)e"  fei.  ̂ a,  tüenn  er  üon  ben  Hnl^ängern  ber  römifd^en 
^ird^e  fd^rieb,  fo  flofe  it)m  n)ot)T  ein  „unfere  geinbe"  in  bie  geber. 

©0  galt  er  benn  Dielen  „aU  ein  Sut^eraner,"  obfd^on  er  e§  bod^  öcrmieb, 

mit  ber  römifcl)en  ß'ircE)e  offen  unb  ganj  ju  brec£)en.  SSenn  er  gleid^  in 
Ucbereinftinimnng  mit  üielen  ber  aufgeflärteren  gutgläubigen  erfüllt  baüon  toor, 

boB  ber  ̂ elrfi  beim  3IbenbmaI)t  ben  Saien  mit  Unred[)t  entzogen  merbe,  unb 

lieber  ̂ o^re  lang  öom  Xifdjc  be§  ̂ errn  fern  blieb,  aU  ba^  er  na<i)  römifd)em 

9fiitu§  commnnicirte,  fo  Ijielt  er  fi(^  bocl)  in  anberen  fingen  an  bie  SSor= 
fdjriftcn  ber  alten  ̂ ird)e.  Er  befud)te  bie  ajJeffe,  befolgte  bie  goftengebote 

unb  Ijörte,  tDäljrenb  er  fic^  ben  S3etel)rungen  ̂ faufer§  Ijingab,  bie  ̂ rebigten 

|)apiftifd)er  ®eiftlic£)er. 
@§  fd)cint  nad)  affebcm,  bo^  fein  Iebl)after,  teid)t  intereffirter  ®eift  fid^ 

miQig  aüä)  auf  bem  ©ebietc  be§  ®tanben§  bem  Stci^  be§  dienen  öffnete,  unb 

baf5  fein  aufgegärter  Sßevftanb  üon  ben  2öaf)r^eiten  ber  |)rotcftontifd}en  Seigre 
rofd)  gefeffett  föurbe.  £)h  \i)m  bie  Hinneigung  jn  il)r  |)eräen§bebürfni^  unb 

@etüiffeng)ad)c  mar,  möd)te  man  um  fo  mef)r  besmcifelu,  aB  er  bann  nic^t 

auf  I)albem  SSege  ftef)en  geblieben  unb  l^ernad)  fo  Ieid)t  auf  i^m  lieber  um* 

ge!el}rt  fein  mürbe.  S3iclmel)r  liegt  bie  SScrmnt()ung  nat)e,  ba^  ba§  bei  3;i)ron=^ 
folgern  I)äufige  S3ebürfniB,  ber  9tegierung  D|3pofition  ju  mad^en,  nid^t  toenig 

äu  biefem  feinem  „religiöfen  SBanbel"  beitrug.  SDenn  er  mad)te  fein  ̂ e^l 
baraug,  ba^  fein  faiferlic^cr  SSater  iljm  nid^t  Weit  genug  ginge  unb  änderte 

fid)  tabelnb  borüber,  bof?  bcrfclbe  bie  S3eftimmung  be§  geiftlid)cn  S3orbe^att§ 

in  ben  9teIigion§frieben  eingefügt  f)abe.  Slnc^  ha'!^  er  ben  Dberfämmerer 
(Siuptann  nad)  9tom  fanbte,  um  bie  päpftlid)e  SInerfennung  feiner  SSa^t  jum 

^aifer  einjuljoten,  erregte  fein  StRifefallen:  er  ̂ ätte  feiner  SO^einung  nac^  ben 

fieiligen  SSater  gonj  ignoriren  foüen.  5)a^  ©usmann  gu  9tom  fo  gcringfdiä^ig 

beljanbelt  innrbe,  erfreute  il)n:  „5^t}rer  äRajcftät  ift  red)t  gefd)cl}en,"  fc^rieb  er 

an  ̂ erjog  Stiriftopl),    „üJoUte  ®ott,  ba^  e§  ettuaS  mirfe." 
(Snblid)  mürben  bem  ̂ aifer  biefe  religiöfen  S^icigungen  be§  ̂ rinjen  bod) 

gu  bunt,     ajiögtid),  ba^  er  gor  beffen  Uebertritt  befürd^tete.    9?ad)bem  er  fid) 
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eine  3eit  (ang  auf  gütliche  S3or[te(Iuugeu  6e[(f)ränft  i)atte,  begann  er  bomit  — 
e»  lüor  in  ber  Qät,  ha  ̂ a|)ft  ̂ tu§  IV.,  tueniger  fcC)roff  aU  fein  unbutbfamer 

S^orgänger,  itjn  aU  ̂ aifer  anerfannte  —  ftraffere  «Saiten  aufäu^iefien.  @r 
nötf)igte  if)n,  ̂ faufer  gu  entlaffen.  SJJajimilian  aber  hjar  niG[)t  geneigt,  ju 
^tcuä  ju  friec^en.  @r  blieb  mit  ̂ faufer  in  ©orrefponbenj  nnb  fcf)i(fte  x^m 

eine ,  ß£)iffrefc^rift.  S3alb  föar  —  im  ©ommer  1560  —  ha^  SSert)ö(tui^ 
jmifcfien  SSatcr  unb  ©ol^n  fo  gef|3annt,  ba^  biefer  baran  backte,  fic^  bem 
üätertic^en  ̂ li^onge  unb  ben  Sinflüffcn  ber  päpftlic^en  Partei  burc^  bie  5(u(^t 

ju  entjietien.  (5r  richtete  an  befreunbetc  proteftantifc^e  dürften,  an  bie  ̂ 'ur= 
fürften  öon  ber  ̂ fatj  unb  üon  ©ac^fen,  an  ben  ̂ er^og  tion  SSürttemberg, 

an  ben  Sanbgrafen  üon  |)effen  bie  53itte,  if)m  in  feiner  bebrängten  Sage  ju 

ratt)en  unb  im  goflc  lüeitcrcr  Sebrüdung  beipfte^en.  ®ie  ©inen  befd^ränften 

fid)  in  iljren  2(ntlrorten  auf  bie  Jt)of)InioIIenben  gönnen  ber  ̂ öftidifeit;  ̂ er^og 

©{)riftop^  öerf|)rod)  it)m  2Iufnat)mc  in  feinem  Sanbe;  nur  ̂ faljgraf  (^riebrii^  III. 
crffärte  if)m,  ba^  er  il)n,  irenn  ber  SSater  i^n  öerbanne,  mit  offenen  5trmen 

in  ber  ̂ fatj  empfangen,  unb  i^m,  menn  tt)m  oon  päpfttirfier  (Bdtt  @efat)r 
brot)c,  burd)  bie  Xt;at  beiftef)en  merbe. 

Stber  e§  ift  immerf)in  bejeidinenb,  ba§  in  ber  Qzit  biefer  §üIf§gefuC^e 

ba§  (Sierüd^t  au§fam,  SOZajimitian  ijobc  fid)  enblic^  in  firc^tic^en  ̂ Dingen  bem 
SBillen  fcine§  9Sater§  gebeugt. 

^ebenfaüg!  mar  feine  religiöfe  Haltung  nii^ty  meniger  alg  feft.  2)a§ 
geigte  fid)  namentlid),  aU  ber  93ifc^of  |)oftu§  öon  (Srmelanb  nad)  SSien  !am. 

9kd)bem  e§  ii)m  geglüdt  mar,  nur  erft  in  be§  ̂ rinjen  9^äf)e  §u  fommen, 

gelang  e§  i^m  unfi^mer,  if)n  ju  immer  neuen  9'?a(^giebigfeiten  ju  bemegen. 
@o  meit  lenfte  er  ein,  bafe  er  fogar  bem  fpanifd)en  ©efanbten  in  Söien 

(trafen  Suno)  mitfreute,  er  beabfid)tige  feinen  älteften  ©oI}n  jur  förgietjung 
nad)  ©panien  ju  fd)iden,  mag  nur  ba^in  öcrftanbcn  merben  fonnte,  ba^  er 
it)n  im  alten  ©lauben  ergießen  laffen  molle.  9?ur  in  betreff  be§  Saien!eld)e§ 

blieb  er  ftanbt)aft  unb  erftärte,  lieber  gar  nid^t,  aU  unter  einerlei  ®efta(t  com= 
municiren  §u  mofien.  ®oc^  gob  er  aud^  in  biefem  fünfte  fo  meit  nac^,  ba§ 
er  bicfe  in  ber  römifd^en  ̂ irc^e  unftattt)afte  Slrt  ber  Saiencommunion  t}on 

ber  ©inmiüignng  be§  Zapfte»  abtjängig  mad)te ,  ja  it)n  fetber  burd)  eine 

®efanbtfd)aft  (|)erbft  1561)  um  biefe  ̂ ßergünftigung  bat. 

S^icbentjer  liefen  bann  freiließ  mieber  ftimmnngSüotle  ©rgüffe  in  mct)reren 
an  Ä^erjog  ©t)riftopt)  gerid^teten  Briefen,  bie  immer  nod)  eine  marme  |)in= 
neigung  gum  ̂ roteftauti§mu§  bezeugten,  ̂ dj  glaube  nid^t,  bo§  e§  SO^angct 

an  SDZut^,  offen  garbe  jn  bct'ennen.  mar,  ma!§  it)n  fo  fd^manfenb  mad^te, 
fonbern  ba§  angeborene  unb  anerzogene  ®cfüt)I,  bafj  ein  römifd)er  ̂ önig  unb 

bercinftiger  ̂ aifer,  unb  ha'<^  ein  §ab§burgcr  uic^t  üon  ber  römifd)en  ̂ ird^e 
abfallen  bürfe.  ®iefe§  @efüt)I  üermifdtjte  fid^  mit  einem  mirftid^en  ̂ ntereffc 

für  bie  neue  Set)re,  unb  menn  er  in  feinen  93riefen  einem  i^rer  Sßefenner 

gegenüber  auf  fie  gu  fpred^en  fam,  ging,  mic  bat?  bei  teb'^aftcm  Temperament 
unb  bei  großer  @(^reibegcmanbtt)eit  fo  t)äufig  gefd)iel)t,  bie  gebcr  mit  i^m  burd). 

Xro^fcn,  IDtcijigjalirigcr  ftticc].  3 
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ßr  empfanb  in  betn  SJioment  tüirfüd;,  roa§  ev  nieberfcfineb ,  ober  Stu§brucf 
einer  unüeränberbaren  ®efinnung  tüaven  folc^e  momentanen  (Srgüffc  ntd)t. 

(Sinem  \o  leii^tblütigen,  ja  man  barf  jagen,  oberflöcEiIid^en  @tnn  gegen= 
über  machte  bie  $8c!e{)vung  feine  alljugro^e  ©ifiraierigfeiten,  unb  \va§>  bie 

falbunggboUcn  SSorjtellungen  be§  i^ofiu^  ä"  t^""  ̂ ^^^9  liefeen.  üoHenbeten  bie 

Socfungen  unb  SBarmtngen  be§  33ater§.  @r  braui^te  if)n  nur  barauf  l^in* 

gutüeifen,  i)a'^  bie  fponi)"d)e  Sinie  be§  |)ouje»  nur  nocE)  auf  öier  Stugen  ftet)e, 
unb  lüeber  ̂ önig  ̂ fliltp^  no(^  beffen  @of)n,  bcr  frönfetnbe,  fc^luäc^Iic^e 
®Dn  ßarto§,  ba§  ®efcf)tec^t  fortfe^en  ttJÜrben,  bo§  alfo  bie  fpanifrf)en  Sanbe 

bereinft  it)m  äufaHen  müßten;  unb  weiter  braud)te  er  it)n  nur  mit  ber  ̂ aifer= 

frone  ju  locfen,  bie  fo  menig  mie  bie  ̂ rone  Spanien^  einem  9Jid)tpa|)iften  5u= 
fallen  fönne;  unb  bonn  brauste  er  fotdien  Socfungcn  nur  bie  SDrot)ung  I)inju= 

jufügen,  ba§  er  il)n,  JDenn  er  öon  ber  neuen  Se'^re  nic^t  abftänbe,  „fo  l^oä) 
toieber  erniebrigen  föürbe,  aU  er  i^n  erl^oben  unb  ju  ©l^ren  beförbert  f)abe" :  — 
unb  SRajimilian  mor  gewonnen.  @r  erflärte  bem  SSoter,  boB  er  einfäf)e,  wie  \tt)v 

bie  ©t)ongeIifd)en  irre  gingen,  unb  bofe  er  meine,  ber  größte  Xf)ei(  würbe  fi^ 

belehren,  wenn  bie  ®ciftlid)en  auf()örten,  burc^  böfe§  S3cif|3iel  5J[ergcrni^  ju  geben. 
SSon  je^t  ah  t)ielt  er  firf)  wieber  me()r  jur  römifc^en  ©ir(f)e,  nal^m  an 

^roceffionen,  Dffertorien,  |)eiligenmcffen  unb  anbern  fcierlid)en  §anblungen, 

öon  benen  er  fid§  eine  ̂ eit  long  ferngei)atten,  tt)eit,  lie^  fid)  einen  gut  fat^o= 
tt)otifc^en  |)ofprebigcr  (ben  53ifd)of  Urbon  bon  ®urf)  gefoüen,  unb  wenn  er 

aud)  je^t  nod)  baran  feftf)ielt,  ba§  2Ibenbmaf)I  nur  unter  beiberlei  ©eftalt  ju 

nehmen,  fo  war  ha^  nur  ein  Sewei§,  'üa^  er  gu  ben  aufgeflörten  5(nf)ängern 
ber  olten  ̂ ird^e  §öt)le. 

3m  f^ebruar  1562  legte  er  in  bie  ̂ ''änbe  ber  in  ̂ rag  berfammelten 
@5efanbten  ber  geiftlid)en  Surfürften  feierlid)  bo§  ®elübbe  ab,  „ba^  er  ein 

gef)orfomer  ©o't)n  ber  römifdien  ̂ ird)e  fein  unb  leben  unb  fterben  wolle,  wie 
e§  feine  SSorfaf)ren  get!t)on." 

Söenn  ein  SRenfc^enalter  fpäter  ̂ einrid)  IV.  öon  granfrei(^  feiner  fönig= 
lid^en  (Stellung  fein  ÖJlaubenSbefenntniB  äum  Dpfer  brad)te,  fo  einigte  er 
burd)  biefe  5(poftofie  fein  jerrüttete^  SSoterlonb  unb  gob  i{)m  ben  lange  ent= 
bef)rten  {^rieben  jurüd,  ben  e§  nid)t  gewinnen  tonnte,  folonge  fein  föniglid^eä 

§aupt  ein  ̂ orteifül)rer  war.  gür  aj^ajimilian  lag  feine  SJötliigung  öor,  hav 

eöangelifdje  $8efenntnife,  wenn  anber§  e»  il)m  ®ewiffen§fad^e  war,  ju  üer= 
leugnen,  ©in  1Reid)§gefe^,  Weldjcä  für  ben  ̂ aifer  ̂ uge^örigfeit  jur  römifi^en 

^irdie  forberte,  gab  e§  nid^t,  unb  wenn  bie  geiftlidjen  ̂ 'urfürftcn  fie  wnnfdjtcn 
unb  öerlongten,  fo  würben  bie  eöangetifdj-Weltlid^cn  barin,  ba^  ber  ju  2Böl}lenbe 
fid^  offen  ju  il)rer  ©onfcffion  befaunte,  fd)werlid)  einen  S(nla^  gefunben  t)oben, 

ii)m  itjre  ©timme  gu  öcrfagen.  i^ür  bie  9'iation  ober,  in  weld^er  ber  ̂ apig= 
mu§  im  |)infd)Winben  war,  würbe  ein  eüangelifd)e§  Dberf)aupt  öon  unerme|= 

lid^em  ©egen  gewefcn  fein.  3Kenfd)lid)er  33ered)nung  nad^  nid)t  bie  ©efa'^r 
be§  Stugbrudl)»  innerer  ilriege,  fonbcrn  bie  (Garantie  ber  ©efeftigung  be» 
inneren  grieben§  wäre  mit  it)m  gegeben  gewefeu. 
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2Ba§  ̂ art  V.  in  ber  Stit  be§  reformatorifc^en  Slampfe§  ju  t^un  oer= 
fd)mQ^t  I)atte,  baä  f)ätte  aKafimilian,  na^bem  ber  üamp]  ju  @nbe  geführt 

War,  gum  ©egeit  ber  SfJation  ergriffen,  tuenn  er  bie  nationale  (Sa(f)e  be§ 

@DangeIiuin§  nun  enblicE)  gur  ©ac^e  don  ̂ 'aifer  unb  Steicf)  macfite.  2(ber 
tt)m  ging  bie  religiöfe  grage  nii^t  tief  genug,  unb  in  ber  ©tunbe  ber  (änt= 

fcfjeibung  befonn  er  fid),  ha'^  er  ein  §ab§burger  tüar. 

SlJiit  bem  S3e!enntniB  feiner  unt)erbrü(f)Iic^en  Sln'^änglic^feit  an  bie  römifd^e 
^ird^e  war  i^m  bie  9iad)foIge  im  9teid)  fici^er.  S)ie  brei  geiftli(^en  ̂ urfürften 

Waren  bamit  aufrieben  gcfteHt;  öon  ben  weltftdticn  tüaren  ©acfifen  unb  S3ranben= 

bürg  unter  allen  Uniftönben  für  i^n.  "äuä)  fonft  fanb  ber  ̂ lan  in  bem 
Greife  ber  proteftantifd)en  f^ürften  üielfact)  lebhafte  ̂ uftiwmung.  9lur  ̂ ur= 
fürft  ?^riebrid^  III.  bon  ber  ̂ falj  mad)te  in  ben  SSorüer^^anbtungen,  bie  f(^on 

im  grü^ting  1561  einfetten,  (Sd^wierigfeiten.  2Bar  bocf)  —  wie  in  ben  Se= 
rott)ungen,  bie  er  mit  feinen  $Rätt)en  ̂ ielt,  betont  würbe  —  ju  beforgen,  ba^ 

Defterreid^  bie  ©ucceffion  in  feinem  §aufe  erblich  ma(i^en  wolle,  ha  Tlaici- 

mxlian  nun  frfion  „ber  fünfte  unb  faft  in  linea  descendenti"  fei.  (Sc^on  je^t 

fei  e§  ba§  möd)tigfte  im  9teic!^e,  Wenn  {"^m  aber  nod^  ©:panien  jufiele,  würbe 
e§  t)ottenb§  feineg  SBiöeng  fd)alten  fönnen:  mit  ber  Sibertät  würbe  e§  bann 

borbei  fein.  ®cgen  bie  ̂ erfon  fei  jWar  nic^t§  einjuWenben,  nur  Wiffe  man 
nid)t,  wie  man  mit  it)r  in  ber  Üteligion  baran  fei.  SDen  ̂ urfürftcn  würbe 

e§  „ju  ©c^im|3f  unb  6pott"  gereichen,  wenn  fie  „wiber  bie  golbene  58utte 
unb  be§  ̂ aifer§  befd)Worne  ßa^itutation"  —  Wiber  „®otte§  Drbnung"  — 
bie  9?euwa!^I  bor  bem  31bleben  be§  regierenben  ̂ aifer§  bornö^men.  5)en 
85efd)Werben  ber  9iation  würbe  et)er  abgef)oIfen  werben,  wenn  „bie  ®ignität 

einmal  auf  eine  anbere  Sinie  fomme." 
5IIIein  bo  ?}riebrid)  erfannte,  ba^  bie  übrigen  ̂ urfürften  fd^on  gewonnen 

Woren,  fo  gab  er,  mefir  wot)I  au§  S^efignation  aU  burd)  frembe  SSorftellungen 

umgeftimmt,  enblid)  nacE),  jebod)  unter  ber  SSorau§fe|ung ,  ha^  bem  9Jeuge= 
Wöf)Iten  eine  Steige  neuer  SSerpfli^tungcn  auferlegt  Würbe,  ju  benen  gef)örte, 

ba^  er  bie  ©tönbe  nid)t  mit  bem  römifd^en  ©oncil  befdt)Weren,  ben  9tetigionl= 
frieben  ftörfen  unb  beffern,  bie  grciftcllung  julaffen,  feinen  5Retigion§ftanb 
unter  bem  SSorwanb  ber  ©ectirerei  gcfötjrben,  Xürfenfiülfe  nur  im  gatt 

wirflidier  '^loti)  fuctien  unb  fie  nid)t  in  (5)etb  fonbern  nur  in  SO^annfd^aft 
forbern  folle. 

2fm  24.  ̂ Zoocmber  1562  würbe  aJiajimilian,  ot)ne  ba§  auf  jene  Se= 

bingungen  {5i^iebri(^§  weitere  9ftüdfid^t  genommen  würbe,  bon  ben  ju  5ran!= 
fürt  berfammelten  ̂ urfürften  einftimmig  §um  rijmifc^en  ̂ önig  gewählt. 
SSenige  2;ogc  barauf,  (am  30.  ̂ ^Zob.)  befdjWor  er  mit  bem  ©eremonieH  ber 
römifd^en  ̂ ird^e  bie  nur  Wenig  beränbcrte  Kapitulation. 

@r  fam  bon  born  tjerein  in  eine  fd^icfe  ©tellung,  benn  er  t)atte  beiben 

Parteien  SSerfpred^ungen  gemadt)t:  ebangelifd^cn  {dürften  (fo  bem  ̂ urfürften 

Sluguft  bon  ©ad^fen  unb  bem  |)er5og  Sl)riftopb  bon  SBürttemberg)  I)atte  er 

fd)rifttid^  bie  9SerficE)crung  gegeben,  fid),  wenn  er  jur  9tegierung  fomme,  offen 
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gur  augSBurgijd^en  Konfeffion  gu  befennen;  {)ingegen  leiftete  er  naä^  feiner 

2Sat)t  ben  fierfömmlidjen  (Sib,  boB  er  bem  römifd^en  ̂ Qp[t  unb  ber  f)ettigen 
römtf(f)en  ̂ ircEie  bie  fd^utbige  Unteriüürftgfeit  unb  STreue  bezeigen  XüoUt. 

SSeB  burfte  ji(^  bie  Station  öon  einem  Oberhaupt  berfefien,  ha§t  it)rent 

n)irf)tig[ten  SebenSintereffe  gegenüber  fo  f{^tüan!enb  unb  nnäuöerläffig,  fo  !üt)t 
abföägenb  unb  abtoeifenb  War. 

"^aä)  au§en  ̂ in  unterf(f)ieb  [ic^  feine  9?egierung  tjerjlid^  tt)enig  üon  ber 
feines  SSorgänger§:  großen  unb  brängenben  §Iufgaben  gegenüber  fleine  unb 
ffeinticfie  ©ntfdilüffe,  bQ§  it)ar  aud^  Ü^re  ©ignotur.  Tlci)v  noc^  aU  unter 

j^erbinQub  bronbeten  unter  if)m  bie  geföattigen  S3ert)egungen,  tueld^e  bie  ̂ iadibar* 

reiche  aufn)üt)tten,  ringsum  an  bie  beutfcf)en  (SJrenjen,  aber  nid^t  nad)  einer 
©eite  I)in  jeigte  er  X^atfraft,  9}Zutf)  unb  ©ntfrfitoffenfieit.  Sf)m,  ber  felber 

nic^t  mit  öollem  ̂ erjen  beutfif)  empfanb,  fet)Ite  burcf)au§  ber  SBitle  unb  ba§ 

Sßermögen,  bie  ©täube,  an  bereu  ©)3i|e  er  ftaub,  auf  bie  §ö^c  großer  (5nt= 
fdlüe^ungen  unb  notionaler  Stjaten  em^jorgulieben.  @r  bod^te  uidEit  boran, 
bie  inneren  3Sirren  grau!retrf)§  beuu|enb,  bie  brei  öerlorenen  58t§tt)ümer 
äurüdfjuforberu.  Unb  ebenfo  lüenig  fam  e§  ifim  in  ben  ©inn,  bie  2tufte^nuug 

ber  S^iiebertanbe  gegen  bie  f^onifc^e  |)errfct)aft  ju  benu^en,  um  biefe  alten 
fReid^§gebiete  micber  an  haS  9leict)  gu  bringen;  nid^t  einmat  jn  einem  (£in= 

fdCireiten  gegen  9ltba§  tljranuifd)e§  9f?egimeut  toav  er,  tüie  nadibrüdtic^  e§  gleicE) 
feine  ©täube  forberten,  gu  bemegen.  2lud^  für  bie  |)ülferufe  ber  ®eutfd)eu  in 
ben  Dftfeeproöinjeu  ̂ atte  er  !ein  D^r:  er  fanbte  it)nen  meber  ®elb  nod^ 

Xrup;)en.  ̂ urj:  überall,  tro  beutfd)e  Jvutereffen  in  ̂ ^rage  fameu,  berfogte  er. 

S)enu  ha§>  ̂ ntereffe  feine§  |)aufe§  toav  c§,  ma§  il)n  je  länger  um  fo  mel^r 

erfüllte.  Unb  menn  er  fic^  ben  Domänen  gegenüber  jur  2öoffentt)ot  auf= 
fd^irang,  fo  gefd^a^  e§,  h)eil  I)ier  im  Dften  feine  ̂ flirf)t  gegen  ha§  9ieid^  mit 
feinem  b^naftifd^en  ̂ utereffe  sufammenfiel.  2öie  ftägtid^  aber  fiei)t  fid^  an, 
tt)a§  er  gegen  bie  Domänen  öoüfütjrte,  öoIIcnb§  ma§  er  fd^tie^tii^  erreid^te! 

®a§  Sflefultat  bc§  großen  ̂ el'ö^uQC^  öon  1566  gegen  ben  fül^neu  ©ultan 
©oliman,  ben  ©d)redcn  bc§  2tbenblaube§  unb  ber  (s;!^riftent)eit,  luar  eben 
bod)  nur  ber  ̂ aü  ber  öon  ßrint)  t)elbenmüt!^ig  öertfjeibigten  f^eftung  ©iget^, 
unb  feine  golge  bodt)  nur  ein  ̂ rieben,  ber  i^u  gmaug,  bie  n)id)tigften  ̂ lä^e 

feine§  Uugar(anbe§  in  ?^einbe§  ̂ aub  §u  laffen,  unb  glcid^  feinem  faiferlid^en 

^-8oter  ber  Pforte  aud)  '^infort  tributär  ju  bleiben.  Qwax  brang  er  aud) 
feruert)in  auf  ben  $Reid^§tagen  in  bie  ©tänbe,  it)m  „Xürfen'^ülfe"  ju  bemittigen, 
unb  fie  bewiüigten  immer  öon  neuem  unb  in  reid^em  9J?a^ ,  aber  ben  ̂ amp\ 

gegen  ben  ©rbfeiub  ber  ©t)riften^eit  miebcr  aufjunefimen  f)at  er  gIeid)tt)o!^I 
nid^t  mieber  gemagt,  fetbft  nidjt  angefid^t§  ber  gegen  benfetben  gefd)toffeuen 

Siga  ©ponieu§,  9Scuebig§  unb  be§  ̂ a:pfte§,  unb  be§  ©iege§  bon  Se^anto. 
Söenn  bie  Soderung  unb  Söfuug  ber  SBoube  jtuifd^en  ben  öftcrreid^ifd^en 

unb  f^anifctien  ̂ abSburgern  für  ®eutfdt)Ianb  ̂ um  §ci(  auSgefd^togen  lüar,  fo 

bräugte  e§  if)u  förmtid^,  mit  ber  fpanifd^en  ßinie  micber  gül)Iung  unb  engften 

^ufommen^ang   ju   fud^en:   mit   it)r,   bereu   üoruet)mfte§  Seftrebcu   auf  9Ser- 
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iiirf)tung  ber  ®tauben§frei!)eit,  auf  SBieberi)er[tettung  ber  ßatf)ottcität  be§ 

^a^t§mu§  ging.  @r,  ber  ßJemaf)!  üon  ̂ önig  ̂ f)iti|3p§  II.  @d)tt)e|ter, 
fanbte  feine  @öf)ne  jur  (Srjtefiung  nad)  SJiabrib  unb  forgte  bafür,  ba|  fein 

fpanifcf)er  ©(^tüager,  ba  (im  ̂ a^re  1568)  beffen  britte  ©emafitin  ftarb,  burc^ 

3Sermäf)Iung  mit  feiner  %oä)kx  (Stnna)  jugleic^  fein  (SdE)n)iegerfot)n  mürbe. 

Unb  aU  fic^  bomit,  unb  jugleic^  burt^  ben  %ob  üon  ̂ ^itippg  <Bo^n  ®on 
©arto§,  bte  3lu§fi(i)t  auf  eine  SSerfcEimetjung  beiber  Sinien  feinet  ̂ aufeä 

unb  bie  ©ucceffion  feiner  9^ad)fomnten  in  ber  gefammten  'SRonaxd)k  UaxU  V. 
eröffnete,  ba  lenfte  er  ganj  in  bie  bon  biefem  juerft  befd)rittenen  S3a^nen 

ber  ̂ b§burgif(^en  ̂ oliti!  ein:  ba  begonn  er,  ec^t  !^ab§burgif d^ ,  mit  bem 

93eftreben,  bie  §errfcf)aft  feiner  S)t)naftie  tueiter  auSjubreiten ,  um,  unbe= 

Üimmcrt  um  taSi  SÖ3of)I  be§  beutfd)en  9iteid)eä,  ein  i)ab§burgifrf)eä  Stetd)  auf= 

äurirf)ten,  eine  au§  ben  öerfc^iebenften  SSöIferetementen  ^ufammengefe^te  |)err= 
f(f)aft,  öon  tvdä)n  S)eutf(^tanb  nur  einen  Xt)eil,  eine  ̂ robinj  gebilbet  t)aben 

tüürbe.  ©r  war,  feit  (1572)  mit  ̂ ijnig  (Stgi§munb  2luguft§  Slbteben  ber 
jagetonifdje  3J?onn§ftamm  in  ̂ oten  erlofc^,  bi§  §u  feinem  Xobe  bei  jeber  ftc^ 

barbietenben  @JeIegenf)eit  bemnt)t,  bte  ̂ olnifd^e  ̂ rone  an  fein  §au§  ̂ u  bringen, 

unb  ba  er  biefeS  3iel  nur  mit  Unterftü^ung  be§  ̂ a:^fteä  erreichen  fonnte, 
fo  trieb  i^n  ba§  ber  römifd^en  Partei  no(f)  me^r  in  bie  Strme.  @ct)on  Voax 

er  üon  einer  gaction  in  ̂ oleu  getDäf)tt  lüorben,  unb  fd^on  f)atte  er  bie  i^m 

üorgelegte  Kapitulation  (bie  pacta  conventa)  angenommen,  aU  er  ftarb  unb 

bamit  2)eutfc^tanb  üon  ber  troftlofen  Stufgabe  befreite,  fid)  für  bie  unbeutfc^en 

^täne  feine§  ̂ aiferS  in  bie  Söirren  eine§  fremben  ©ucceffion§!riege§  ju  ftürjeu. 

SojaruS  üon  ©d^tüenbi  t)at  über  iJ)n  unb  feine  9iegierung  ba§  nur  attäu 

treffenbe  Urtf)eil  geföttt,  „ba^  bie  gan^e  beutfct)e  Sfiation  biefen  ̂ aifer  mit 
grot)Iocfen  empfangen  fiabe,  rteit  man  üon  ̂ ugenb  auf  ein  gut  beutfrf)  auf= 
ric^tige^  ̂ erj  bei  it)m  gefpürt.  ̂ ti^t  aber,  feit  er  bem  Unföefen  in  ben 

9JieberIanben  nid^t  (Sint)aÜ  gettjan,  feit  man  gtaube,  er  ̂ anble  mef)r  au§  Mdf* 
fid)t  auf  frcmbe  ̂ otentaten  al§  auf  ba§  S3efte  be§  9leid^§,  njerbe  ba§  äRiB* 
trauen  in  ber  einen  ̂ artei  immer  ftärfer,  ot)ne  ba^  eg  bod^  in  ber  onbern 

Partei  unterbrüctt  n^erben  fönne.  (S§  möd)te  (ei(^t  etrt)a§  gefctje^en,  loa§  tav 

gloffenb  gener  tok  ein  jä^er  SSinb  entjünbe  unb  anblafe." 
2Bir  rirf)ten  unfern  SlicE  auf  bie  innern  SSert)äItniffe  be§  9tei(f)el,  um 

äu  fef)en,  Wie  fie  fid)  unter  i^m  unb  nid)t  §um  loenigften  burd)  it)n  geftalteten. 
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^ür  ben  gebei^üi^en  Fortgang  ber  ̂ roteftantifintiig  S5)eutfrf)Ianb§  muBte 
alle§  barauf  anfommen,  bafe  haS^  cüangelifc^e  SSefen  jelber  gefunb  unb  üoll 
treibenber  ̂ raft  blieb.  ®a^  c»  jcf)on  frü^  au  mef)r  oI§  ßinem  inneren  ©cfiaben 

5U  erfranfen  begann,  war  ein  it)eiterc§  SJJoment  ber  rafcf)  eintretenben  traurigen 

©eftaltung  ber  beutfcf^en  SScrl}öttni[fe. 

5)em  reformatorifc^en  @a^  üon  bem  atigemeinen  ̂ rieftert{)unt  aller 

£I)riften  entfl^rad^  e§,  ba^  bie  (SJemeinbe  bie  (SJrunblage  be§  firrfitid^en  Seben^ 
bilbete:  bajß  il)r  bie  WuSübnng  ber  ßirc^enjucfit  äuftef)e;  ha^  fie  ba§  ̂ ird^en- 

gut  ju  üertüolten  befugt  fei;  "Oa^  fie  fetber  i^re  Pfarrer  ju  tt)ä()Ien  f)a6e. 
®a§  geiftli^e  2(nit  gatt  nur  aU  ein  ̂ ienft,  ben  ber  Sinjetne  im  Stuftrage 

ber  ÖJemeinbe  öerinattete.  5tber  nur  in  ber  ̂ irrf)e  6alt)in§  fanbcn  biefe  ®e= 

banfen  9Sertt)itftid)ung.  ®a,  mo  ba§  tuttjerifd^e  Sefenntni^  bie  |)errf(^aft  gc- 
mann ,  mar  üon  einer  aftiüen  jT^citnotime  ber  ©emeinbe  on .  bem  firc^Iid^en 

Seben  balb  foum  noc^  ober  gar  nid^t  met)r  bie  9?ebe.  (Sie  öer^^ielt  fic^  nur 

uod^  paffio,  aU  (Sm^fängerin  bc§  ©acramentS  unb  be§  (Segens,  ©etbft  in 
jenen  :pra!tifd;en  Stngetegen^eiten  ber  ̂ ird)e  !^atte  fie  uic^t  mitjureben.  ©ic 
mürbe,  mie  eg  in  einer  mcctleuburgifcf)cn  ̂ irc^enorbnung  üon  1570  tjei^t, 

„jum  gemeinen  ̂ öbet,  ber  unter  ber  Qn<i)t  be§  SSortg  unb  ber  ̂ otijei  be§ 

StegimentS  fte^t." 
SSieImet)r  mar  ha^  firc^tic^e  SJegtment  ganj  in  bie  ̂ önbe  be§  Sanbel* 

^errn  gelegt,  ber  nunmet)r  in  feiner  ̂ erfon  ben  „9'lott)bifdt)of"  Sutt)erg  bar- 
fteHte.  6r,  ba^  praecipuuni  ecclesiae  membrum,  \)a§  t)ornet)mfte  (SJIieb  ber 
^ir(f)e,  mor  jugteicf)  ber  ̂ ird)ent)err  geiDorben,  ber  summus  episcopus  in 

feinem  Territorium.  2öa§  beun  jur  unaugmeic^tidien  Sotge  I)atte,  ha'^  fic^ 
bie  eöangetifrfie  ̂ ir^e  ®eutfcf)tonb§,  ftatt  eint)eit(id^  ju  bleiben  unb  bamit  ein 

nationales  ©em.cingut  ju  tüerben,  in  eine  9fteit)C  eöangetifc^er  2anbe§!ird^en 
ouftocferte.  ®eun  faft  in  jebem  STerritorium  geftattcte  fie  fid)  etma§  anber§, 

mie  in  ber  Se^rc,  fo  in  ben  ®ebränd)en.  ©ie  mürbe  gu  einer  bered^tigten 

©igenttjümtid^feit  beäfetben;  unb  in  ben  batb  fteineren  batb  grij§eren  bt)na* 
ftifdien  unb  :{}otitifi^en  9tit)atitätcn  ber  regierenben  5ürftent)äufer  bitbeten  bie 

confeffioneüen  SDifferenjen  ein  foft  unüermeibtidieg  ^^erment.  @§  ttiar  ju  bem 
ftaattid^en  ein  fird^tidier  jTerritoriatiSmug. 
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®en  gürftcii  jur  Seite  bie  93cruf§t^eoIogen.  S)aB  fie  e§  gewefen  Jüaren, 

bie  in  ber  SScwegung  be§  tioraufge^enben  9)?enfd^enalter§  in  erster  Sfiei^e  ge* 
ftanben  Ratten,  mußte  it)r  @etbftgefüf)(  fteigern.  ©ie  betract)teten  ficf)  qI§  bie 

eigentlict)en  ©rfiöpfer  ber  neuen  ßuftänbc  in  ©taat  Vrie  ̂ ircfje,  unb  ha  ber 
größte  Xfieil  ber  9?ation  ber  ̂ Deformation  zugefallen  föar,  aU  bie.  SSertreter 
ber  öffentlicfien  aJJeinung.  33ei  folcfien  ©mpfinbungen  genügte  it)nen  ouf  bie 

Sänge  nid)t  bie  befc^eibene  9toIIe,  bie  if)nen  nac^  bem  reformatorifc^en  ̂ rincip 

gebü{)rte.  ©ie  beonf|)rucf)tcn  eine  öt)nüc^e  ©tettung,  ioie  fie  ber  römifcf)e 
^{eru§  in  feiner  ftänbifc^cn  @efc^toffenf)eit  unb  in  feiner  unbebingten  geiftlicf)en 

Stutorität  fpieltc.  @ie  Itjoüten  bie  2eiter  unb  geiftigen  S3ef)errfc^er  tt)ic  ber 

©emeinbe  fo  be§  f^ürften  fein,  ̂ nbem  fie  e§  unternaf)men,  ba§  @rf)föer= 
getüirf)t  be§  ®Iouben§  in  ha^  bogmatifct)e  SIement  ju  legen,  gelang  i^nen  ha^ 
nur  ju  tüot)!.  jDenn  nun  begann  eine  Qtit,  in  tvddin  bie  2et)re  immer  mef)r 
ouf{)örte,  SRittel  jum  ©fauben  unb  bem  burcf)  ben  Glauben  geheiligten  Seben 

ju  fein,  unb  immer  mef)r  3iet  unb  ©etbftjtüec!  lüurbe.  ®ie  einfat^en  unb 

Oerftänblid^en  furzen  ©ö|e  be§  5Befenntniffe§  luurben  bur(^  ba§  toeittäuftige,  um- 
fangreictjc  unb  bunfte  ©t)ftem  ber  ort^obojen  3)ogmatif  öerbrängt,  ba§  in  ooIu= 
minöfen  $8efenntnißf(^riften  niebergetegt  tuar,  auf  voe[d)e  bie  Saien  ter^flid^tet 

würben.  ®ie  ̂ t)eotogen  a(§  bie  ̂ riefter  biefe§  „qualificirten  (S5touben§" 
Ijatten  bie  (Sntfct)eibung  barüber,  ob  ber  einzelne  ̂ roteftant  red)tgtäubig  ober 

ein  ̂ c^er  fei  unb  alfo  Sßergebung  ber  ©ünben  ober  SBonnflud^  ocrbiene.  ©o 
öerfe^rte  fi(f)  bie  Glaubensfreiheit  in  ÖilaubenSämang ,  bie  9ied^tgläubigfeit 

oerbrängte  ben  Glauben  unb  an  ©teile  beS  ̂ rieftertl^umS  otter  ©Triften  ent= 
tüicfettc  fic^  eine  tutt)erifd^e  §ierar(f)ie  tion  immerl)in  gtaubenSeifrigen  unb 

überzeugung^ftarfen,  aber  aucJ)  redjttjoberifci^en  unb  I^errfc^füd^tigen  2I)eofogen; 
eine  ̂ riefterfafte,  bie  nD(^  unleibiger,  brücfenber,  rü(fficf)t§fofer  aU  bie  ̂ 30piftifd)e 

erfdicint,  ineil  fie  mit  bem  ganzen  ̂ t)arifäifc^en  „^oc^mutf)  be»  SSiffen§  unb 

ber  adein  rid)tigcn  ©nfirf)t"  ouf  trat.. 
2utf)er  ̂ atte  ba§  gunbament  gef^affen,  auf  bem  firf)  eine  neue  ̂ ird^e 

auferbauen  fonnte.  Stbcr  I}inau§gcfü()rt  ̂ atte  er  ben  93au  ni<i)t.  Oftmals 

fiatte  er  in  feinen  Se^ren  unb  ©d)riften  h^n  I)öc^ften  ©tanbpunft  genommen, 

biSttieiten  aber  and)  befd^ränfte  3tnfirf)ten  üerfünbet  unb  an  i^nen  bann  mit 
ber  ganzen  3öf)igfeit  feine§  2öefcn§  feftgef)alten.  2tucf)  f)atte  er  tüol^I  im 

Gebränge  be§  reformatorifc^en  ̂ 'ampfeS  mibcrfprec^enbe  ©ä^e  be^au|)tet  ober 
feine  frühere  9}Zeinung  ftiUfdiloeigenb  aufgegeben. 

S)arauf  fom  e§  an,  boß  nad;  bem  lobe  beS  großen  9ieformator»  in 

feinem  Geifte  meitcr  gearbeitet  unb  fo  ber  eoangelifc^e  Gebaute  ooll  unb  ganj 

in§  Seben  eingefüf)rt  tourbc.  ̂ n  biefcm  ©inn  njirfte  9}Jetand^tt)on ;  unb  Oon 
anbercm  ©tanbpunft  au§  ftrcbte  ßatoin  bcmfetben  ̂ iete  ju. 

Slber  9)icIand)tI)on  fel)(ten  bie  ©igenfc^aften,  meld)e  bie  Geifter  biinbigen 

unb  feffeln,  fie  gleid^fam  jur  ©rgcbung  auf  Gnabc  unb  llngnabe  jmingen; 
jene  bämonifdien  ©igcnfd)aftcn,  bie  Öutf)er  eine  fo  übermältigenbc  ©tärfe 

gaben,     ̂ ie  Unbeugfamfeit  be§  SBiüen»,  bie  JHüdfic^tsIofigfeit  beiS  ;panbeln§, 



40      BttJeiteg  S3u^.    Sifferenäeii  ber  proteftant.  Sel^rmeiiiungen. 

ba§  ftÜTntifd)e  SSorirärtgbrtngeit,  ber  f)eiltge  ̂ om^jfeSmutf)  unb  ̂ ampfeS^orn,  ba§ 

fetjenfefte  SSertrauen  auf  fid)  unb  feine  ̂ eilige  ©acfie,  baä  attel  tüar  ber  treid^eren 
unb  gagfiafteren  ©cele  beg  überlebenbeu  ©euoffen  frcmb.  55t)n  gierten  fanftere 

©genfrf)aften.  2öar  er  bocf)  neben  bem  „groben  2BaIbre(f)ter"  ber  ftille  Partner, 
ber,  allem  Jftampf  unb  ©treit  ab^olb,  fein  fäuberlid^  unb  ftille  ba^erfu^r,  baute 

unb  ̂ jflanjte,  fäete  unb  bego^:  ein  finnige§  (Semütt),  milbe  unb  rüdfic^t^üotl, 
ein  fein  angelegter  S)enfer,  in  ben  ßlaffifcrn  tt)ie  in  ber  Sibet  bezaubert; 
eine  ec^te,  fenfible  |)nmaniftennatur.  ^nbent  er  borauf  au§  lüar,  bem  neuen 

©lauben  feine  bogmatifd^e  gaffung  i^  geben,  erfüllte  ii)n  jugtcic^  ber  SBunfd), 
aU  SJJittter  gtuifc^en  ben  üerfc^iebenen  reformatorifct)en  Stiditungen  aufzutreten. 

2)er  freiere  bogmotifrf)e  ©tanbpunft,  ben  er  einna'^m,  fcf)ien  if)n  jn  biefem 
SBerf  befonber§  geeignet  gu  machen,  ©elbft  einen  5(u§gleicf)  mit  ber  alten 

^ir(^e  i)at  er,  bem  SSerföf)nIid^feit  unb  ©intra^t,  man  möd^te  fagen  über 

65ebü!^r  |)ergen§fac^e  »Dar,  für  möglich  gehalten  unb  ficf),  gleid^fom  feine§ 
toerftorbeneu  großen  greunbcS  unb  feiner  reformatorifcf)en  ̂ f(id)ten  öergeffenb, 

für  i()n  bemüljt. 

§atte  Sutt)er  aüe  Slbmeid^ungen  öon  feiner  £e!^rc  unerbitttict)  jurücf' 
gelüiefen  unb  alle  STuäfc^reitungen  mit  feftem  ÖJriff  gebönbigt,  fo  fonnte  fid^ 

einem  S^orafter  mie  9J?eIand)t^on  gegenüber  ber  SBiberfprud^  breift  t)eroor= 

mögen;  boUcubS  menn  er  fidi  beffen  freieren  tjermitteinben  Xeubenjen  gegen^ 
über  auf  bie  alleinige  Shttorität  Sut:^er§  berief.  (Sin  fot(^e§  ortf)oboj:e§  Sutfier^ 
ti)nm  feimte  gtei(^fam  ani  bem  ®rabe  be§  großen  9teformator§  empor:  eine 

Sftiditung,  bie  ftd)  mit  einfeitiger  ©torrl)eit  an  Sutt)er§  ̂ iamen  unb  Set)ren 
anflammerte,  jebeS  feiner  SSorte  für  unnmftöfUid^  erflörtc,  nur  feine  ©d^riften 

aU  rechtgläubig  I)inftetlte,  tion  SBeiterbilbung  unb  STuSbau  feiner  2lnfic^ten  nictit» 

tt)iffen  mollte  unb  ben  Stab  über  ben  „2et)rer  ®ermanien§"  brac^,  beffen 
Sef)re  fie  aU  S^erfölfdjnug  ber  htt!)crifd)cn  unb  aU  fegerifd)  üerbammte  unb 
mit  einer  |)eftigfeit  jn  be!ämpfeu  unternat)m,  bie  üon  d^riftIidE)cr  Qkbt  meit 

entfernt  luar. 

2ln  ber  ©pi^e  biefer  ultralutt)erifd)en  ©pigonen  ftanb  äRattt)ia§  glaciuä 
(Sötiricuä)  au§  §nbona  in  Sftrien,  ber  1522  geboren  unb  feit  1544  ̂ rofeffor 

ber  !^ebräifd)en  ©proc^e  in  Söittenberg  mar;  fd^on  in  jungen  Saf)ren  üon 

ftupeuben  ̂ enntniffen,  roftlofer  S:t)ätigfeit  unb  rüdfi(^t§Iofer  ©nergie,  35er= 

faffer  jener  i)cxite.  nod^  gefc^ö^ten  fird)ent)iftorifd^en  SSerfe,  bie  ein  ftauncn'3* 
tüertf)e»  Beugnife  feine§  gJ^eifeeS  finb  unb  in  i^rem  nngefieuerlic^en  Umfange 
n)ie  Jreite  Sagerröume  aufgefpeid^erter  ®elet)rfam!eit  erfd)einen.  3tber  er  mar 

jugteid)  ein  äuf]erft  fanatifd^er  äRann,  in  beffen  Slbcrn  ba§  teid)t  erregbare 
S3Iut  feiner  fnblid^en  C^eimatt)  putfirte,  f)öd)ft  intolerant,  fremben  Stnfid^tcn 

gegenüber  ftet»  auf  ̂ 'rieg§fu|  unb  ftetä  bereit,  ©treit  anäufongen:  ein  ed)ter 
tf)eo(ogifct)er  ̂ ^cifefporn. 

@r  t)atte  fid)  a(§  ©iebenunbämanjigjätiriger  (1549)  mit  met)reren  ©enoffen, 

bie  fic^  gleid)  il)m  mut^ig  ben  ̂ eftimmungen  be§  Interims  ju  untermerfen 

Weigerten,   t3on  SStttenberg   nocf)  SJiagbeburg   begeben,   bem  ©ammelpta^  ber 
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um   be§  Interims    Jüitlen    au§   i^ren  (Stcüiingcu   öertriebenen  ^rebiger,  ber 
exules  Christi,  uiib  f)otte  öon  ̂ ier  au§  beii  ̂ ampf  gegen  9JJeIan(^t£)ott  eröffnet. 

WÄHRE    ABBILDUNG 

IM.MATTE^iy^.  Flach; 
I  LCfRI  C I .  TH  EOLO  Gl.  .5T 

i 11 

®a§  unter  9Ke{anrf)tf)on§  SIntorität  entftanbene  (Scip^iger)  Interim  bilbete 

ben  §tnla^  ̂ unt  Eingriff.  ®aB  e§  ber  alten  ̂ irrf)e  fo  lueit  entgegen  tarn  unb 

bie  Stniüenbnng  bogmatif(^  gteic^gültigcr  ®et)väud)e,  ber  fogenannten  3lbiap^ora, 
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SJJittelbmge,  äulieB,  erfdjien  ?^Iaciu§  unb  ben  £)rt{)obojcit  aU  ̂ Berraf^  an  bem 

eigenen  (Blanben.  'iflad)Qkhia^hit  in  biefen  für  ba§  ©ee(en!§eit  n)ertl)Iofen  Singen 
tt)ürbe  um  fo  fc^Iimmer  fein,  al§  nad)  ber  päpftüt^en  Sef)re  eben  biefe  Singe 

jum  ̂ eil  not^luenbig  feien.  ©§  n)urbe  öon  9[Ragbebnrg  au»  eine  ̂ Injai)!  oon 
@c^ntäf)fd^nften  gegen  bie  Sfieologen  be§  ̂ urfürften  9J?ori^,  beä  „SlJJameluden, 

Stenegaten  unb  Stpoftoten,"  in  bie  SSelt  gefegt. 
Santit  tarn  ein  tiefer  9?iB  in  bie  junge  eüangetifcfie  ̂ ircEic  Seutfc£)tanb§, 

ein  ̂ arteigegenfal ,  ber  aucf)  ba  no(^  fortbauerte,  oI§  mit  bem  ̂ affauer 

5ßertrage  ba§  Interim  gefallen  mar. 

@§  maren  namentlich  jmei  ©treitpunfte,  an  bencn  ber  (SJegenfo^  fid^  rafcf) 
oerfd^ärfte,  jmei  ©laubenölc^ren,  in  benen  üor  anberen  bie  gefammte  eoangeIif(^e 

Partei  oon  SInbeginn  ber  9?eformation  an  im  frf)ärfften  65egenfa^  gur  ̂ äpft= 
lid^en  geftanbcn,  bie  2et)ve  oon  ber  9ftcd)tfertigung  unb  bie  öom  5lbenbmat)f. 
Ueber  beibe  f)errfd^te  f(f)on  ̂ mifcl^en  Sutf)cr  unb  Salüin  üerfcfiiebene  SJJeinung, 
unb  felbft  bie  ?Infid)t  9Jietan(f)t^Dn»  mic^  in  betreff  it)rer  öon  ber  Sutt)er§ 

ab.  S3eibe  gemannen  —  ein  Sßemeig  für  bie  tI)eotogifd^e  9iic^tung  hc^  Qdt' 
atter§  —  eine  meittragenbe  unb  üerI)ängni§üoIIe  politifrfie  $8cbeutung:  mit 

ben  Sifferengen  ber  ©üangelifi^en  über  bie  9ftecf)tfertigung§Ief)re  üerbonb  fid) 
ber  ®egenfa|  ämifdjcn  ben  SHbertinern  unb  (Srneftinern,  au§  ben  Sifferenjen 
über   hü§  Slbcnbmat)!   entmidette  fi^  bie  ©onberfteffung  ber  ̂ falj  im  9?eid^. 

Gegenüber  ber  üon  ber  römifc^en  Äird;c  gcle{)rten  SSerbienftIid)!eit  ber 

fogenannten  guten  SBerfe,  b.  I).  äußerlicher,  üon  ber  ̂ 'irc!^e  oorgefdiriebener 
^anblungen,  jur  Sünbenüergebung  unb  ©riangung  ber  ©eligfeit  f)atte  Sutfier 
crflört,  boß  berartigc  Sßcrfe  jur  ©eligfeit  unnött)ig  feien.  @r  t)atte  fi(^ 

öoll  unb  ganj  auf  ben  auguftinifc^en  ©tanbpunft  geftellt,  oon  melc^em  au§ 

bie  (Svbfünbc  bie  ©ubftans  ber  menfd)ticl^en  ©eele  ift,  unb  f)atte  fein  ge^ 
maltige§  SBort  oon  ber  9?ec^tfertigung  allein  burd)  ben  ©tauben  üer!ünbet. 
Siefe  2ct)re  I)attc  bann  S)kIaud)tt)ou,  über  £utt)cr  f)inau»get)enb  unb  oon  it)m 

abmeid)enb,  bat)in  gebeutet,  ha'^  ber  SRenfd)  ni^t  oI)ne  eigene  Strbeit  ber 
©ünbenoergebung  unb  9?ec^tfertigung  t^eilfiaftig  merbe;  baß  er  fid)  bei  bem 

2Ber!  feiner  iöefferung  ni^t  mie  ein  tobter  ̂ fo^  oertjatte,  fonbern  ta^  fein 
Söille  ber  göttlichen  ®nabe  entgegen  fommen  muffe.  (S§  lebe  in  bem  9)?enfd^en 

eine  „mitmirfcnbc,"  eine  f^ncrgiftifdie  ̂ raft,  unb  biefe  muffe  fic^  in  lual)rt)aft 
guten  3Ser!en,  b.  f).  in  ber  ganzen  fittlid)en  §"^^""9  ̂ ^§  ©täubigen  äußern. 
SSon  gauä  anberem^tuSgangSpunft  marSaloin  p  bemfctben  ?RefuItatc  gefommcn; 
auct)  er  forberte  oon  ben  ©laubigen  einen  gottgefälligen  SSanbel. 

gür  biefe  ̂ nfict)ten  9JJeIand^t^on§  traten  mef;rere  feiner  5(n^änger  unb 
©d)üter  in  bie  ©djranfen.  ©ein  otter  ©enoffe  ©eorg  SJ^ajor,  ©uperintenbent 

ber  mauÄfetbifdien  ̂ ird^en  ju  (Si§Ieben,  entmidctte  in  einer  ©dirift  (oon  1552), 

^a'Q  gute  SBcrfe  jur  ©eligfeit  uött)ig  feien.  9latürtid) ,  baß  er  nicfjt  gute 
2öerfe  im  ©inn  ber  römifd^cn  ̂ irc^e,  fonbern  im  ©inn  9Jletand)tt)on§,  matir« 
t)aft  gute  SBerfe,  mie  fie  bem  fitttic^en  SSanbel  entfprießen,  meinte.  Siidit 

aU   ob   ber  äKenfd)    fid)   burd^  fie  bie  9ted)tfertigung  üerbiene:    gered)tfcrtigt 
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lüerbe  er  nur  an§  göttlid^er  ©nabc,  burc^  ben  @(au6en  allein,  of)ne  Söerfe; 

aber  biefe  feien  eine  gotge  beö  &iaübcn§  unb  bürften  be§^alb  nid^t  fef)Ien. 

SO?it  anberen  SSorten:  ein  c^ri[t{ic^e§  Seben  fei  otjne  fittlirficn  2Banbe(  nirf)t  mögtid). 

©in  :paar  ̂ a^re  fpäter  (1555)  trat  ber  Seipjiger  ©uperintcnbent  ̂ ofiann 
^feffinger,  ein  ©d^itler  9J?eIancJ)tf)on§,  in  einer  @(f)rift  über  bie  grcifieit  be§ 

nienf(^Iirf)en  SSittenS  für  bie  ft)nergiftif(f)e  3(nfirf)t  fetne§  Se{)rer§  in  bie  ©diraufcn. 

®te  fiut^eraner  ber  ftriften  Dbferöauä  erffärten  berartige  Stnfic^ten  für 

S^erratlj  an  ber  reinen  Se^re,  für  |)inneigung  jum  ̂ api§inu§,  für  öerbantmungg* 
lüürbige  |)örefie.  ®§  fam  p  einem  erbitterten  geberfriege  über  ben  (St)nergi§mu§ 
unb  aJJajoriigmuS ,  lüie  öorI)er  über  ben  2lbia|)fiori§mu§,  in  trel^em,  nocf)bem 
ber  alte,  ungcf(^idte  5tin§borf  juerft  ing  ̂ ^euer  gefi^idt  unb  üon  äRajor  grünbüc^ 

abgcfütjrt  tuar,  luieberum  glacinS  fetbft  bie  güf)rung  übernahm ;  einem  jti)eo= 
logengejänf,  ba§  fidj  auf  ber  Sinie  raffinirter  ©pi^finbigfeiten  unb  ©ubtiütäten 
betregte,  bie  ben  ßern  be§  ̂ efenntniffe§  faum  berül)rten  unb  ben  Saien  üöUig 

unüerftänb(icf)  bleiben  mußten.  @t)er  t)atten  fie  SSerftönbni^  für  ben  Xon, 

ben  bie  i^abernben  Xtieologen  in  i()ren  @d)riften  anfc^ütgen:  für  bie  berben, 

bi§  jur  Unflötf)igfeit  gefteigcrten  Sd)im|jfereien,  ben  Eruptionen  i^rer  facro- 
fancten  Erbitterung  auf  bie  Ferren  SImtgbrüber.  ©ie  irarfen  mit  S3etrügern 

unb  9JJorbbrennern  um  fid),  unb  tnenn  glaciuä  bie  ©tjuergiften  ber  Söu^terei 

mit  ber  babt)Ionifd)en  53eftie  befdiulbigtc ,  fo  regalirten  biefe  fid^  bamit,  ba^ 

fie  gtaciu^,  ben  „unbeutfc^en  Sanbtäufer,"  mit  einem  9?aben  üergtic^en,  ber 
fid^  am  ®a(gen  fjeifer  fd^reie.  ®ic  Drtfjobojen  öerftiegen  fid^  in  biefem  ßieään! 
big  5u  ber  tollen  33el)nuptung,  baß  gute  22Serfc  jur  ©eligfeit  gerabeju  fd)äblid^ 

feien.  2Sog  bcnn  9Jie(ond)tf)on  ju  bem  2(u§ruf  ̂ inri^:  „2öie  Wirb  fict)  bie 
9^ad)tnett  immbern,  ba^  e§  ein  fo  rafenbeg  ̂ at)rf)unbert  gegeben  t)at,  lüo  fo(d)er 

Unfinn  Seifaü  finben  tonnte!" 

Ueberbotcn  follte  biefer  ̂ aber  nod)  bnrc^  bie  ©treitigfeiten  merbcn,  bie 
über  ba§  Stbenbmat)!  öon  neuem  auiobradjcn. 

(£g  ift  befannt,  ba^  fdjon  bie  grof5en  Steformatoren  felbft  bem  ̂ benb- 
mat)I  fc^r  üerfdjiebene  !i8cbeutung  beigelegt  Ijotten.  Sarin  freiließ,  ba^  mit 
ber  altfirdfilidjen  SSunberIeI)re,  tüie  mit  ber  alt!ir^(id)en  gönn  ber  2)arreid)ung 

gebrodjen  tüerben  muffe,  ftimmten  fie  übercin.  ©ie  alle  üertrarfcn  ben  (Smpfang 

beö  ©acramentg  unter  einerlei  ß^cftalt,  unb  mit  ber  Stnfidjt,  baß  ber  ̂ riefter 

burd)  eine  Strt  oon  3fl»6ei-'ei  S3rob  unb  Söein  in  ba§  (^leifd^  unb  93(ut 
6f)rifti  tiermanbeln  fönne,  t)ermod)tc  fic^  meber  Sutf)er  nod)  ̂ ftingü  unb 
ßatoin  ju  befreunben.  SIber  in  bem,  mag  fie  an  bie  ©teile  biefer  Strang' 
fubftnntiation  festen,  gingen  fie  ineit  ougeinanber. 

fiutljcr  i)ie(t  on  ber  magren  ©egenluart  beg  förperlid^en  Efjriftug  im 

5tbenbmat)I  feft:  Efjrifti  Scib  fei  mit  bem  iörobe  mirftid)  nereinigt,  fo  'i>a^ 
er  äugleid)  „mit,  in  unb  unter"  bem  ̂ gvobe  ,yir  i^ergebung  ber  ©ünben 
empfangen  merbc.  2BeIc^er  5(rt  aber  biefe  'Isereinigung  fei,  barübcr  tuar  er 
nid)t   äu   einer   feften   unb    ftaren  2(nfid)t   gefommen,   nur   ba&   er  bie  ißer= 
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einigung  in  gotge  ei»ei^  5)ur(f)  ben  ̂ rieftet  ooUjogenen  Sßeriuanblung  öeriüarf. 
®elegenttt(^  fiatte  er  au§  bem  SIntf)eit  ber  men|c^Iid;en  SZatur  ßf)rtfti  an 

feiner  göttlicfien  9Jatur,  alfo  au§  feiner  SlCfgegenmart,  bie  ©egenraart  be§ 
menfrf)Ii(^en  ®f)riftu§  im  2Ibenbma!)t  hergeleitet:  ©t)riftu§  fönnc  atlent^Iben 
fein,  olfo  auc^  in  ben  (Elementen  be§  @acrament§.  2)ocf)  n»ar  er  nii^t  ber 

SJieinung,  mit  biefer  „Ubiquitöt"  be§  §eilanbe§  bie  eigentlid)e  unb  einzige 
©rflärung  für  feine  leiblid^e  (Segenmart  im  Sacrament  gegeben  ju  !^aben. 

©ie  galt  if)m  nur  al§  „eine  SBeifc"  ber  etmaigen  ©rflärung.  Unb  man  mufj 
in  ber  %i)at  fagen,  ba§  fie  ni(f)t  genügte  unb  um  menig  beffer  toav  aU  bie 
römif^e  Sluffoffung.  ®enn  luenn  man  ba§  Söunber  ber  33roböern)anbIung 

einmal  über  S3orb  warf,  fo  mu^te  man  anä)  bie  tüeitere  ßonfequenj  jiefien 
unb  bie  Unbegreifti(^feit  fallen  laffen.  ̂ m  ©runbe  mar  e§  bodj  fo  oerfc^iebcn 

nid)t,  ber  ©emeinbe  psumuf^en,  ̂ a^  fie  ha§  SSunbcr  glaube,  ba§  ber  ̂ riefter 
ba§  53rob  in  ben  £eib  ©^rifti  üer^aubere,  unb  I)intüieber,  ba^  fie  fid^  bei  bem 

9fiätf)fel  beru{)ige,  ba^  ber  Seib  ©^rifti  ot)ne  Söunber  täglich  an  Dielen  Drten 
pgleic^   im  ©acramcnt  beg  2(benbmat)t§  gegenlüörtig  fei  unb  genoffen  lüerbe. 

^tningtt  ftanb  mic  jur  päpft(id)en  fo  jur  Iutt)erif(i)en  §tuffaffung  im 

fd^örfften  ®egenfo^,  benn  er  öermorf  jcbe  för^ertidje  2lniüefenl)eit  be§  ̂ eitanbe§ 
in  ben  facramentalen  Elementen,  bie  if)m  nur  al§  3ei<^en  öon  ©^rifti  2tih 

unb  33Iut  galten.  SÜn  bie  «Stelle  beö  2Bunbcr§  unb  be§  9töt^fel§  fe^te  er 
ba§  ©t)mboI.  (5r  fof)  in  bem  3{benbmal)t  nur  eine  geier  jur  (Erinnerung  an 
ben  Dpfertob  bc§  ©rföferS. 

2)a§  5)ogma  t)om  ©acrament  n)eiter  entmidelt  unb  bertieft  jn  t)aben,  ift 
ba§  SSerbienft  6alüin§  unb  3JieIand;tf)ong.  Saloin  ftellte  fic^  jtuifdien  Sut^er 

unb  ß^'^ittQ^if  inbem  er  au§  ben  Sef)ren  beiber  t>a^  2Bat)re  t)erau»f)ob.  9kd} 

i|m  Wirb  Seib  unb  33Iut  ©:^rifti  in  2öal)rt)eit  mitget:^eitt,  aber  ouf  fpiritueUe 

SSeife.  SDenn  nid^t  „in  unb  unter,"  fonbern  nur  gteidiäeitig  „mit"  bem  S3robe 

mirb  ber  Seib  ©t)rifti  genoffen,  fo  nämlid),  ba^,  mä'^renb  ber  9J?unb  ba§  93rob 
empfängt,  bie  ©ecle  ben  ̂ eilonb  in  fic^  aufnimmt,  t^ür  it)n  alfo  mar  "üa^ 
töxpcxlxä)i  S^erjetiren  ber  facramentalen  ©Icmente  ein  21bbilb  be§  geiftigen 

®enieBen§  öon  S^rifti  Seib,  unb  ein  üon  if)m  fclbft  ben  (SJlöubigen  jur 
gemiffen  SSe^eugung  if)rer  %f)titnai)me  an  feinem  Seibe  bargebotene»  Unterpfanb. 

9}ZeIanc^t()on  fd)to§  fid^  biefer  Sluffoffung  an.  3'ibem  er  berhinbigte, 

ba^  ba§  ©ocrament,  gtöubig  „jum  ,'petl"  em:pfangen,  tt)a'^rer  Seib  unb  maf)reä 
58Iut  be§  ̂ errn  fei,  fo^te  er  e§  in  ber  ganzen  Xiefe  feiner  ett)ifd)en  S3e= 

beutung.  Um  bie  beiben  großen  eüangelifdjen  9tid)tungen  —  bie  2Inf)änger 

^mingliö  eigneten  fid)  bie  caloinifdje  3(uffaffung  on  —  in  biefem  bebeutfamen 
fünfte  5u  bereinigen,  änberte  3JieIand)tf)on  ben  bom  9(benbmo^t  t)anbclnben 

Strtifel  (X)  ber  aug§burgifd)en  ©onfeffion  in  ber  „Variata"  öon  1540  ber= 
art,  ha^  bie  gönnet  mie  öon  ben  Suttierifi^en  fo  öon  ben  ßalöiniften  ange= 

nommen  merben  tonnte.  ̂ I)n  leitete  babei  bie  Ueber^eugung,  ha'^  e§  hti 
einem  Sefenntni^  nid)t  fomot)!  auf  bie  ̂ eröor^ebung  ber  einzelnen  Siöergenj^ 
:pun!te  at§  auf  bie  S3etonung  be§   allen   gemeinfamen .  gunbament#   auf ommc. 
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^atte  e»  urfprünglii^  in  biejer  Urfunbe  be§  eüangeltfc^en  (55Iau6en§  gef)ei^en, 
bafe  tüa^rer  Set6  unb  )t)a^re§  S3Iut  ©fjriftt  unter  ber  ®eftalt  öon  33rob  unb 
SSein  im  2lbenbmaf)I  gegeniDärtig  fei  unb  au§getf)ei(t  werbe,  (ober  ioie  e§  in 

bem  älteften  tateinifcfien  Xejt  ber  2t.  £.  trörtlid)  ̂ ei^t:  quod  corpus  et  san- 
guis  Christi  vere  adsint  et  distribuantur  vescentibus  in  coena  domini  et 

improbant  secus  docentes)  fo  fe^te  er  bafür  nun,  ben  @m|)fang  ber  jacra- 
mentalen  ©temente  unb  bie  Slufnafime  ßf)rifti  au§einanber^altenb,  ha%  ber 

Seib  unb  ha^  S8Iut  ®{)rifti  mit  bem  ̂ robe  unb  SSein  tüaf)r^aft  bargerei(f)t 
mürben  (quod  cum  pane  et  vino  vere  exhibeantur  corpus  et  sanguis  Christi 
vescentibus  in  coena  domini). 

(Sine  formet,  bie  Saloin  bur(f)ou§  bittigte;  er  erftärte  miebert)ott,  bo§ 

9}?e(and^tt)on§  2(uffaffung  mit  ber  feinen  im  mefentli(!)en  ganj  übereinftimme: 

unb  fo  Ijat  er  benn  auc^  (1541)  bie  augSburgifc^e  ©onfeffion  in  ber  gaffung 
Oon  1540  (bie  Variata)  unterfc^rteben. 

Sluc^  Sut^er  ̂ at  gelegentlid)  ber  melanc^ttionifc^en  gaffung  §ugeftimmt  unb 
eine  Qät  lang  ben  ©acramentgftreit  mit  ben  ©dimeisern  ru^en  laffen.  SDann 

aber  :^ot  er  in  feinen  legten  SebenSjafiren,  in  benen  er  abgearbeitet,  !ränf(id^ 
unb  t)erbittert  mar,  feinem  lange  oerl^aftenen  ®rott  gegen  fie  noc^  üon  neuem 

Suft  gemad^t,  unb  fie,  „bie  |3rofaneg  S3rob  unb  SBcin  o:^ne  ®t)rifti  2eih  unb 

S3tut  gebrau(f)en,"  al§  ©d^märmer  unb  @acrament»feinbe,  ©eelenmörber  unb 
Sügenmäuter,  für  bie  man  nic^t  einmal  beten  bürfe,  gefdimäi^t  unb  öerurtfieilt. 
©0  befanb  er  fid^  in  biefer  brennenben  grage  bi§  ple^t  in  unfic^erem 

(Srfimanfen.  ̂ urj  bor  feinem  Xobe  befannte  er  gegen  9J?eIond)tl)on,  „ha'^  ber 
(^aä)  öom  ©acrament  gu  öiel  gefrfie^en  fei;"  aber  ha^,  mie  ber  ©enoffe  xi)n 
bot,  im  ̂ ntereffe  ber  !ir(^Iicf)en  (Sinf)eit  aucf)  öffentlich  ju  befennen,  leimte  er, 

meil  e§  „bie  ganje  Se^^re  berbäc^tigen  mürbe,"  ab,  obfd^on  er  mof)t  empfanb, 
bafe  „atte  Pforten  ber  §ötte,  ba§  gange  ̂ apfttf)um,  ber  Xürfe,  bie  gange 
Sßelt,  bo§  gleifc^  unb  mag  e§  fonft  83öfe§  giebt,  bem  ©üangelium  nid^t  fo 

üiel  fct)aben  fönnte,  mcnn  mir  einig  geblieben  mären."  Unb  äReland^t^on 
flagte  über  bie  ?ibenbmai)t§bifferenäen:  fönnte  er  „fo  oiel  2t)ränen  meinen, 

al§  (SIbe  unb  SBefer  Söaffer  i)aben,  feinen  ©c^merj  erfd)ö|jfe  e§  ni(^t." 
®ie  Variata  öon  1540  unb  mit  it)r  ber  öom  §(bcnbma^I  !^anbelnbe 

5Irti!et  fanb  attgemeine  ̂ uftimmung.  Sie  mürbe  nid)t  aU  eine  abfrf)mädE)enbe 

Sienbcrung  ber  urfprünglid)en  ©onfeffion  angefet)en,  fonbern  aU  bie  aut!^en= 
tifd)e  Interpretation  berfelben  al§  bie  „Iocu|3lctirte,  erüärte  unb  in  etroa^ 

gemeljrte"  aug^burgifd^e  ßonfeffion.  ©ie  mürbe  bemgemii^  üon  1540 — 1561 
auf  foft  atten  ©ottoquicn  unb  9ieid)§tagcn  al»  ha^i  93efenntni^  otter  ©üangelifd^eu 
im  9teidfi  gead)tet  unb  gebraud^t. 

@§  unterliegt   febodf)    faum   einem  B^üeifel,   bafe   bie   feinen  Unterfd^iebe 

.  ber  5lbenbma^I§Ief)re  nid^t  bi§  in  bie  ̂ liefen   be§  religiöfen  9Sol!Äbemu^tfein§ 
cinbrangen.     2iud)  bie  beutfd^en  gürften  Ijotten  üon  bem  ©inn  unb  ber  Xrag= 
meite    ber   3^erfd)iebcnl)eitcn   in    bem   Slrtifel  X   ber   urfprüngtid^cn   unb    ber 

Pcränbertcn   augsburgifd;en   ß^onfeffiou    fdt)merlidt)   eine   beutlid^e    SSorftellung. 
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SStel'mci)r  traten  fie  ber  äReinung,  ha'^  man  oud)  bei  ber  freieren  j^affung  ber 
Variata  gut  tutf)erif(^  fei  unb  bteibe.  ©benfo  njenig  ift  ju  beärtjeifeln,  ha'^ 
ttjenn  bie  SKoffe  be§  S8oIfe§  über  bie  üerf^iebenen  9(uffoffnngen  ju  entfd^etben 

ge^^abt  f)ätte,  e§  nid)t  ju  Sßeiterungen  gefommen  fein  irürbe.  (Sin  jeber 

njürbe  "Da^i  (Sacrament  na^  feinem  ®Ionben§bebürfni§  berftanben  unb  am 
Slltor  nieberfuieenb  nii^t  gefragt  ̂ aben,  nad^  n)e(d)er  3Iuffoffung  ber  S[Ritge= 
nofe  S3rob  unb  SSein  empfonge,  befriebigt  fc^on  in  ber  Ueberjeugung,  bo^  er 
gleich  i^m  frommen  ̂ erjeng  an  bem  Siebe§ma()I  tf)eilnef)me. 

Slber  in  ben  Greifen  ber  ®ingeh)eif)ten  genügte  bie  !inblirf)e  Sinfalt 
frommer  ̂ erjcn  nic^t.  SDiefer  ̂ fiariföerfafte  rec!^tl)aberif(i)cr  unb  ftreitfüc^tiger 

S8erufgtt)eoIogen  föoren  bie  fubtilen  S)iftinctionen  ber  üerfc^iebenen  Sluffaffungen 
n)id)tiger  al§  beren  Uebereinftimmung  im  j^uubament.  SBö^renb  Sut^er  unb 

9KeIand)tf)on  e§  meife  üermieben  Ratten,  it)re  Sifferenjen  in  einer  fo  fc^tuierigen 

grage  üor  bie  Deffentlid)feit  ju  bringen  unb  baburd^  SSermirrung  unb  SSer= 
feinbung  in  ber  eöangelifcfien  ©emeinbe  an^uriditen,  fd)euten  ficb  i{)re  3lnf)ängcr 

unb  ©d)üler  nic^t,  ftott  burc^  gütlicfie  unb  fact)Iid)e  Stuseinanberfc^ung  bie 

2Ba'^rt)eit  p  finben,  um  ba§  2tbenbmat)I  üor  ber  SBelt  einen  ̂ ampf  p  be= 
ginnen,  bei  bem  e§  fic^  um  ®otte§furcf)t,  grömmigfeit  unb  9teIigion  ̂ erjtirfi 

tt)enig  I)onbette.  ©neu  ecfit  frf)oIaftif(^en  Rampf,  in  bem  bie  Stedjttiaberei 
unb  ber  geiftlid£)e  S)ominat  bie  |)auptrotte  fpielte.  3Sa§  barüber  au§  ber 

Saienmelt  mit  it^rem  ̂ 'öt)lerglauben  mürbe,  fam  faum  in  j^rage,  unb  ebenfo 
tt)enig,  mo§  für  ©c^öbigung  be§  eben  auf  ben  2öeg  ber  ©nigung  gebrod^ten 
jungen  etjangetifrfien  3Sefen§  bie  gotge  einc§  folc^en  §aber§  merben  mu^te. 
Unb  fo  lieferte  benn  unfere  9?ation  mieber  einmal  ben  53eU)ei§,  bafe  fie  e§ 

mot)t  öerftanb,  in  !üt)nem  Srnlauf  ©ro^eS  gu  erreict)cn,  bann  aber  nid)t  öer= 
mochte,  ba§  ®ett)onncne  feftjutiolten  unb  auf  ü^m  meiter  ju  bouen.  S)er 
nationalen  5(ufmallung  in  ber  Steformation  üerbanften  tuir  bie  merbenbc 

9iationaIfirrf)e  unb  itjr  bie  merbenbe  ©nigung.  Stber  bann  !am  bie  tt)eo= 
Iogifd)e  ©ct)ulmei§t)eit,  bie  obne  SSerftänbni^  für  bie  ftolje  3tufgabe,  um  bie 
e§  fic^  f)anbctte,  um  be§  Suctiftabenä  »uiUcn  in  bie  feimenbe  (Sinljeit  ber  92ation 
ben  unausrottbaren  @omen  firc^Iid)er  3^i^i£trad)t  ftreute. 

S)ie  ̂ auptfd)ulb  trifft  aucE)  t)ier  bie  blinben  unb  fanatifd^en  ?(nf)änger 

£utt)er§;  biefe  httljerifc^cn  Drtf)oboi'en,  bie  um  fo  metjr  auf  bie  SBorte  be§ 

9Keifter§  frfimuren,  je  weniger  fie  im  ftanbe  maren,  ben  öon  i'^m  ̂ intcrlaffenen 
©toff  innerlid)  ju  bur(^bringen  unb  ju  üertiefcn.  5)er  Sßui^ftabe  in  Sutf)er§ 
©dt)riften,  ba§  mürbe  für  biefe§  tt)coIogifd)e  ©pigonengefd[;Ied)t  ba§  ̂ eidfien,  in 

bem  e§  fiegen  moÜte,  fiegcn  über  jebe  9(btneict)ung,  jebe  Söeiterbitbnng ,  jebe 
SSertiefung  ber  5lnfid^ten  unb  £et)ren  i{)re§  ̂ errn  unb  ü}?eifter§,  i^re§  2tbgott§. 

5)er  bebauerlic^fte  SSanbel  trat  in  hcxi  beutfd^cn  Sanbcn  ein:  ber  t^eologifdie 

^arteigeift  berbrängtc  ba»  firdjtidjc  ®cnieingefül)t,  bie  2ef)rnorm  mürbe  mid)= 
tiger  al§  ba§  Sefenntni^,  bie  Xtjeologie  trot  on  bie  ©teile  ber  9?eIigion. 

(5§  ift  nidjt  öon  nötljen,  ben  ämtfd^en  ben  ®Iauben§genoffen  entbrennenben 

^ampf   im   einjelnen   ju   erääf;ten.     ̂ n   9lorbbeutf(^tanb   brad)   er   ou§   unb 
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tiantentlirf)  in  ben  norbbeutf(^en  Gebieten  tüurbe  er  gunäi^ft  gefüt)rt,  mit 

^'anäelflüd^en  unb  @(i)TnäI)fc^riften,  mit  33crbärf)tiguiigen  unb  Stngebereien,  unb 
brad)te  in  met)r  aU  einer  ©tabt,  fo  in  |)amburg  unb  in  Sremen,  |)afe  unb 

3tt)ietro(i)t  in  bie  ̂ Sürgerfc^oft.  S)ann  ergriff  er  and)  bie  '^fäljer  Sanbe,  unb 
t)icr  mürbe  er  öon  ben  für  bie  ©efd^icfe  unfereS  SSaterlanbeS  t)ert)ängni§= 
ooUften  golgen. 

SSon  befonberer  2Bi(^tig!eit  lüurbe  e§,  ha'^  bem  ftrengen  £utt)ertt)um  in 
einem  ber  beutfc^en  t^ürftent^ümer  öon  Einfang  an  eine  ficfiere  ©tätte  bereitet 

mürbe,  in  ber  e§  erftarfen  tonnte,  um  bann  feine  Singriffe  auf  bie  melQnd)= 
tf)onifdje  Sftid)tung  mit  üermeiirter  ̂ roft  unb  9tüc!fict)t§lofigfeit  fortjufelen. 
®»  War  bo§  Xt)üringer  Sonb,  jener  5Reft  be§  erneftinifc^en  2:erritoriaIbefi|e§, 

ber  bem  olten  färf)fifcf)en  ̂ urljaufe  nac^  ber  ̂ 'ataftrop^e  be§  fc^malfalbifcf)en 
iSunbe§  geblieben  mar.  9Jiit  3orn  gegen  ben  albertinifd^en  SSetter  im  ̂ erjen, 
ber  fic^,  inbem  er  an  ber  ©adie  be§  (SüongeliumS  jum  SSerrät^er  mürbe,  in 

ben  S3efi^  ber  förf)fif(f)en  ̂ urmürbe  unb  ̂ 'urlanbe  gefegt  ̂ atte,  mar  ̂ o^^nn 
griebrid^,  au§  etenber  §aft  entlaffen,  nad)  SBeimar  äurücfgetet)rt.  Unb  menn 
if)m  and)  burd)  einen  SSertrag  mit  ben  5llbertinern  (d.  d.  Sfaumburg,  24.  gebruar 

1554)  ber  Xitel  eine§  „gebornen  ̂ urfürften"  betüittigt  unb  i^m  au^er  bem 
iljm  öerbliebenen  Sänberreft  nod^  eine  Stnjot)!  fd^öner  S3efi|ungen  nebft  einer 
rnnben  ©umme  bon  100  000  Öiulben  5ugefid)ert  mürbe,  fo  üererbte  fi^  boc^ 

ber  ©roH,  ben  er  gegen  Wox\i§  get)egt  f)atte,  auf  beffen  Sfiadifolger,  ben  ̂ ur= 
fiirften  Stuguft.  ©r  tam  nic^t  barüber  f)tnlt)eg,  ba^  ba»jenige  5ürftent)au§, 

ba§  meitau§  am  meiften  für  bie  <Baä)e  ber  ̂ Reformation  getrau,  ba§  Söitten* 
berg  befeffen  unb  Sutt)er  gefc^ü^t  ̂ atte,  ha^i  aU  ber  ̂ uüerlöffigfte  unb  f)ert)or= 
xagenbfte  JCertreter  be§  ̂ roteftanti§mu§  ringsum  in  beutfdien  Sanben  galt, 

bo§  einzige  fein  foHte,  bem  burd)  bie  9tcformatton  ein  S^erluft  fonbergleic^en 
bereitet  mürbe,  ein  SSertuft,  ber  eg  bon  ber  |)ö£)e  feiner  territorialen  9}iac^t, 

f€ine§  ̂ joIitifd)en  @infhiffe§,  feiner  gefd)id)ttid)en  58ebeutung  t)erabftürjte.  (Sr 

tjoffte  unb  red)ncte  auf  einen  neuen  233anbcl  be§  (S)efd)id§,  ber  ben  ©rneftinern 
bie  ̂ ur  unb  bie  ̂ urtanbe  äurudgcben  mürbe.  Siefe  ©rftartung,  unb  ber 

|>a^  gegen  bie  SUbertiner  mar  ba§  S3ermäd)tnife,  ba»  er  (im  SJ^ärj  1554) 

fterbenb  ben  ©öt)ncn  tjinterlie^.  SDer  ättefte  bon  i^nen,  ̂ ot)ann  griebrid^ 

ber  9)littlere,  ber  in  ber  Sanbc^regierung  fotgte,  marf  fid),  mo  immer  bie 

®etegenf)ett  fid)  bot,  in  ben  ®egenfa^  ju  ̂urfürft  Stuguft,  unb  fud)te  beffen 
beneibete  Stellung  ju  gefät)rben  unb  ju  erfc^üttern.  S)a  biefer  in  not)en, 

and)  bermanbtf(^aftlid)en  SSejieljuugen  ju  ®änemart  ftanb,  t)at  er  mit  ©darneben, 

bem  Stibaten  S)öucmar!§,  ouf  ber  Dftfee  gül)lung  gefud)t,  unb  mit  bem 
fraujöfifdien  £önig  |)cinrid)  IL  unb  ben  bamal§  an  feinem  §of  allmäd)tigen 

©uifen  megen  i^re§  ®cgenfat^e§  gu  Sänemarf  unb  ̂ urfad^fen  in  ©inber^^ 
net)men  gcftonben.  ©o  mürbe  im  ̂ erjen  ®eutfd)(anb§  ber  meimarifd)e  ̂ of 

unter  i(}m  gtcid)fam  eine  Stap|?e  ber  meit  über  (Suropa  berjmeigten  onti- 
!^ab§burgifd)cn,  antialbertinifcben  unb  autibänifd)en  >C)jpofition,  bie  il)re  gcfoi)r= 
bvoljenbe   33ebeutung    juniicfift   in   bem   ̂ am\>\    um    bie   |)errfd)oft    ouf    ber 
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Oftfee  seigtc.  STcr  junge  Srneftiner  f)at  fic^  fcf)on  früher  mit  ber  ̂ ortei 
ber  aJÜBocrgnügten  unter  bcm  fränftf(^en  %bel  eingelaffeu,  bte  fic^  gteic^ 

i{)m  burcf)  bie  bcftctjenbeu  3,?er()äftniffc  becinträ(^ti9t  unb  gefc{)äbigt  erfannten, 

unb  tiat  fjernad)  §anb  in  $anb  mit  it)nen  bem  ̂ aifer  SUiai-imilian,  ben 
aud)  pn\Miä)e  greunbfd^aft  mit  ̂ uvfürft  Stuguft  oerbanb,  Xro^  geboten, 

©elbft  bie  Sfieligiou  mufetc  it)m,  ber  über  ®Iauben§binge  |3erfönlic^  nid^t§ 
ireniger  ai§  gleicfigültig  bad)te,  aU  Wittd  ju  biefem  ̂ tt^ede  bienen.  (Sr 

brad)te  e§  fertig,  in  berfclbcn  3eit  ha  er  mit  ̂ önig  §einrid)  oon  5ranf= 
rei^  unb  ben  ®uifen,  ben  uucrbittlirfien  SSerfoIgcrn  ber  §ugcnotten,  gemein= 

fame  ©ad^e  marf)te,  fic^  auf  ben  S3ert^eibiger  unb  SSertrcter  be§  ftrengen 
£utl)ertf)umg  gegen  ade  5Iblüeic^ungen  tjinaugjufpielcn.  ®er  ®runb  baüon 

lag  aud)  f)ier  nict)t  jum  tüenigftcn  in  feiner  ft)ftemotifc^  betriebenen  Dppo^ 
fitionSmac^erei  gegenüber  bem  ̂ Rei^ncr  SSetter,  ber  fic^  junöc^ft  in  jener 
mittleren,  me(anct)tl)onifc^en  ®Iauben§rid)tung  Ijielt,  in  ber  fid)  bie  meiften 

l^erüorragenbcrcn  beutfdien  gürfteu  bemegten. 
©d^on  ber  üerftorbene  5$oI)ann  j^i^icbrid»  ber  @ro^mütt)ige,  ber  „geborene 

^urfürft,"  f)atte  ben  ̂ lan  gefaßt,  gegenüber  bem  albertinifd)  geworbenen 
SBittenberg  eine  SanbeSunioerfität  in  ̂ cna  ju  errichten  unb  fie  jum  SlKittcts 
;3unft  be§  eoangelifc^en  SSefen»  ju  machen:  benn  barauf  menigftcnS,  ha^ 

in  ben  erneftinifc^en  Sonben  bie  eigentlid)e  §D(^fd)uIe  be§  l^iroteftantiSmuS 

liege,  unb  bafe  bie  crneftinifdjen  gürften  feine  eigentU^en  SSertreter  feien, 
tt)oIIte  er  nid)t  ücrsid^ten.  ®ie  erften  ©d^ritte  jur  ©rünbung  ber  Unioerfität 

gcfc^alien  noc^  üon  it)m.  jDer  ©ot)n  üoöenbete  ba§  üom  SSater  begonnene  SSerf. 

S)urd)au§  nid)t  in  antimcIand)tbonifc^em  ©inn,  fonbern  nur  in  antiafber= 
tinifdiem  mar  biefe  ®rünbung  urfprünglid^  gcbod}t.  ®enn  äunöd^ft  ging  ba§ 

©treben  barouf,  ä)?e{and)tf)on  fclber  nad)  ̂ cna  ju  gief^en,  \m§>  benn  freitid^ 
einer  StuSmanberung  be§  gemäßigten  pl)ilippiftifd)en  ©eifleö  üon  SSittenbcrg 
gleid)bebeutenb  gcmefcn  märe,  örft  alg  3)?eIanc^tt)on  ben  9iuf  ablet)nte,  unb 
bamit  ber  SSerfud),  ̂ ena  an  bie  ©teile  SBittenbergS  ä«  fc|en,  gef(^eitert  toax, 

golt  c§,  ̂ ena  jum  Sentralpunft  be§  tf)eoIogifd)en  @egenfa^e§  ju  SSittenberg 

gu  mod^en.  ®a§  t)eißt,  ber  bort  feftgemur^elten  unb  üon  bort  au§  I)errfd^en= 
ben  aufgeflörten  mcIand)tI)onifd)en  9?id)tung  gegenüber  on  ber  ©aale  eine 

fcfte  58urg  ber  Iutt)erifc^en  Orttjobo^ie  ju  erridjten.  lieber  bie  2öa{)t  ber 
redfiten  SSertretcr  biefer  9iid)tung  fonntc  Soljann  griebrid)  nidE)t  in  ̂ ^i^cifet 

fein.  ®r  berief  (1557)  neben  anbern  mie  3oi)ann  SBiganb,  9)iatt^äuÄ  ̂ ubej, 
©imon  9JJufäu§,  ben  glacinS  auä  SDJogbcburg,  beffen  9fame  bereite  längft  in 

aller  SKunbe  mar.  Sind)  fonft  umgab  er  fid)  mit  bemät)rten  ÖJegnern  9)?etand^= 
tI)on§  unb  befe^te  bie  bebcutcnbften  JRan^etn  feine§  Sauber  mit  glocianern. 

©0  erftonb,  mö^reub  ring^  umljcr  in  Teutfd)ranb  bie  mittlere  9tid)tung 
aReIond)tt)on§  me^r  unb  mt^x  ba§  Uebergemid)t  gemann,  im  2f)üringer  Sanb 

bie  eitabeüe  be^5  ftrengen  Sut^ertt)umg,  bereu  tI)eoIogifd)c  93efa^ung  geübt 
tt)ar,  in  $8ertf)eibigung  h)ie  im  Stngriff  fd)arfc  unb  ücrle^enbc  Söaffen  ju  fütiren. 
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Die  (5eI6ftüer[tümnteütng  ber  eüangdifdien  gartet  im  IRddj  6egonn  unter 
Umftänbcn,  bie  il)re  fe[te  @cfcf)Io[fenI)cit  bop^jett  notljloenbig  erf(^einen  ticken. 
9?od)  tuar  über  il)r  ̂ Bertjältni^  ju  ben  Stnijöngeru  be§  ̂ Q|3[tt|um§  ni^tg 
cntfcf)ieben,  öieimcljr  in  bem  5Rcid}ätag§a6f(f)iebc  tiou  1555  „bie  SSergleic^ung 

ber  f^altigcn  ̂ Religion"  gelegenerer  ̂ cit  üorbeljnÜen  tüorben.  SDie  Sfiatfac^e, 
ba§  inner!^aI6  eine§  ©taat§ücr!6anbe§  ntef)rere  ̂ teligionSgefellfc^aften  ju  gleid^ent 
5Red§t  Beftanbcn,  hjar  nod)  gu  neu  unb  ungeiuo^nt,  aU  ba^  man  auf  ben 

ÖJebanfcn  an  bie  SO^öglidjfeit  itjrer  SSieberüereinigung  fo  fd)tec^t^in  ̂ ättc 

tierjiditen  fönnen.  @d)on  im  öoraufge^enben  ̂ afir^unbert  Ijatte  e§  )30|3ulare 
C|3pofitionen  innerljalb  ber  allcinf)errfd^enben  Slirdie  gegeben;  bamat§  war 

burd)  allgemeine  Sirdjenüerfammlungen  bie  ®efa()r  ber  9ieIigiDnäfpaItung  ou§ 

bem  Sßege  geräumt  föorben.  SSa§  f)ätte  näf)er  gelegen,  al§  audj  je^t  bie 

eingetretene  @|Daltung  ber  Steligion  burd)  ein  Soncit  ju  t)ebcn! 
2lClein   baran   ioar   unter   htn  bamaligen  SSerljältniffen  nid)t  gu  benfen. 

I^urg  öor  bem  2(bjd)Iu§  be§  3lug§burgcr  9xeligion§frieben§  l)atte  (im 

SOtai  1555)  ̂ ot}ann  ̂ eter  ©araffa  unter  bem  9iamen  ̂ anl  IV.  ben  päp^t- 

üd)en  ©tu'^l  befticgen,  ber  nnbnlbfamfte ,  tl)ranuifd)fte,  granfamfte  ̂ o^ft,  ben 
ba§  ̂ atjr^unbert  gefe^cn  t)at,  ber  SSiebcrljerfteHer  ber  ̂ ngui[ition.  ©•§  fod)te 
in  il)m  üor  SButl)  gegen  alle§  ̂ e|crtl)nm  unb  felbft  gegen  bie  freifinnigeren 

Sf^egungcn  inucrljalb  ber  römifd^en  ßird)e  ging  er  mit  nuerbitttidier  9^iidfid)t§= 
lofigfeit  tior.  2)eni  ̂ aufe  §ab§burg  ftanb  er  in  §aB  unb  geinbfc^aft  gegen= 
über;  er  f)at  bi§i  ju  feinem  Xobe  njeber  bie  Slbbication  ̂ arlS  V.  nod)  bie 

3Saf)t  tJcrbinanbg  I.  anerkannt,  ^n  feinem  (Streben,  bie  pä^ftlid)e  ̂ lllgetualt 
tüieber  l^erjuftellen,  bie  römifd)e  ̂ irdjc  mieber  jur  aCteiugeltcnben  §u  madien, 

cnth)idctte  er  bei  feinen  oditjig  55a!§ren  ba§  f^cner  ungebäubigter  ̂ ugenbfraft. 

SSie  '^ätte  ein  foli^cr  9[Ronn  fid)  auf  53emül)ungen  cinloffen  fönnen,  bie  einen 
?lu§gleid^  jmifc^en  ber  alten  unb  neuen  Sel)re  jum  „Bi^l  Ijatten,  er,  ber  bie 

^ilnljänger  biefer  al^  ̂ e^er  berfolgt  unb  ücrnic^tet  luiffen  moffte;  mie  tjötte 

er  and)  nur  bem  üon  ber  römifdj=fatI)olif(^en  '^elt  felbft  laut  auggcfproc^eneu 
atlgemeineu  SSerlangen  nad)  9ieform  ber  römif(^en  ̂ irdje  burd)  ein  allgemeines 
Soncil  entgegen  tommen  foUen,  er,  ber  moHte,  \)a^  nidjt  burd)  conciliave 

33efd^lüffe,   foubern   burd)  )5äpftlid)e  2)ecretale  bie  ©t)riftenf)cit  regiert  mürbe. 
©§  blieb  fomit,  mcnn  anber§  ̂ önig  geibinanb  unb  bie  altgläubigen 

(Stäube   beg  9teid)§   ben  SSerfnd)    eincg    !ird)lidicu  2tugglcid)§    ntc^t   big   nac^ 
2)rol)fen,  Dveitigjä^rigcr  Äritg,  4 
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bem  Xobt  ̂ Qul§  lY.  üerfd^teBen  iDoIIten,  nichts  anbere§  übrig,  ai§  beit 

conciliaren  ©ebanfen,  ben  f^erbinonb  Oon  ̂ arf  V.  gtetcfifam  geerbt  !^atte, 
fallen  ju  laffen.  Unb  jo  !am  e§  benn  auf  bem  9iegen§burger  9tcic^§tage  oon 

1557  §u  bem  Sef(f)Iit^,  bie  SSergleidiung  ber  S'tetigionSparteien,  bie  freiließ  „am 

orbcnttidiften  unb  rirf)tigften"  auf  einem  „general= freien  c^rift(id)en  Soncil" 
Ijerbeigefütjrt  Joürbe,  ha  ju  einem  fotc^en  gegentoärtig  feine  5lu§fid)t  oorlianben 
fei,  ät)nlid)  loie  bag  in  ben  leisten  ̂ atjr^efinten  toieberfiolt  Oerfud)t  toorben 

ioar,  burc^  ein  9tcIigion§gef|)rä(^  an3nbo:^nen,  ba§  am  24.  2(uguft  1557  in 

SBorm§  eröffnet  luerben  foöte.  Sie  eigentliche  ©ntfifieibung  blieb  bem  5Reic^§= 
toge  Oorbctjotten,  bem  bie  9tefuttate  be§  ßoIIoquium§  ju  unterbreiten  \röreu. 

©n  bebeutfamcr  ©cfiritt  gur  SoStöfnng  ber  firrf)Iicf)cn  ̂ ntereffcn  S)eutfrf)= 
Ionb§  oon  bem  römifc^en  ©influ^!  2öie  poor  ber  9tetigion§f riebe,  fo  fottte 
nun  audf)  bie  religiöfe  SBieberoereinigung  ber  beutfdjen  9Jation  oom  $Rei^e 

felbft,  mit  Umgc'^ung  be§  ̂ apfteg,  bnrd)gefiif)rt  loerben.  Sag  9teid}  tourbe 
atg  befätjigt  unb  bereci^tigt  angefef)en,  feine  fird^Iidien  SSer^ältuiffe  für  fidi 

fetbft  unb  felbftdnbig  ju  orbnen. 

^n  einem  anbeven  fünfte  freilid^  gingen  bie  ©tönbe  beiber  ßonfeffionen 
auf  biefem  9?eid)gtage  ttjeit  augeinanber,  unb  fd)on  bag  mnfete  bie  9JZögIid)!eit 
beg  confeffionellen  3(uggleid)g  met)r  alg  jloeifetiiaft  erfd)cinen  laffen.  Sie 

@oangeIifd)en  nämlid^  forbcrten  fdjon  je|t  bie  3htft)ebung  beg  geiftlid^en  SSor^ 
bet)attg,  bie  9iüniiid^  =  ̂ottjotifc^en  unb  nod)  entfd)iebener  ̂ önig  gerbinanb 

Icijuten  biefe  ̂ ^orberung  ah,  loorauf  bann  jene  ertlärten,  bofe  fie  fi(^  an  ben 
Sßorbetjolt  nid)t  gebunben  Ijielten. 

Gegenüber  ben  .§a^  unb  ̂ loietrac^t  föenben  eoangelifd^en  S^cologen 
ftanb  ein  ̂ rcig  I)erOorragenber  eoangelifdier  dürften,  bie  Oon  ber  Uebergengung 
burd)brungen  maren,  ba^  eg  ber  territoriolen  ̂ ergliebernng  gegenüber  boV|)ett 
nott)menbig  fei,  bie  rctigiöfe  (Sinl}eit,  bie  fie  nod)  fämmtlid)  umfd)liefee,  gu 

erhalten  unb  §u  fräftigen.  ©ie  erfannten,  baJ3  fie,  toenn  fie  ben  9tömifd)= 

^att)oIifd)en  gegenüber  etloag  erreid^en  föoHten,  gefd)loffen,  alg  eine  fefte  !ird)ti(^= 
|)o{itifd^e  Partei  auftreten  mußten,  ̂ n  bem  ̂ Beiou^tfein  biefer  2(ufgabe  lebten 

fie:  fie  fü'^Iten  fid)  im  ©egenfol^  gu  ben  S^eologcn,  biefen  Sf^epröfentanten 
ber  e0angelifd)en  SJJeinunggoerfd^iebcntieiten ,  alg  bie  maf)ren  3?ertreter  beg 

:proteftantifd)en  ©intjeitggebanfeng. 

@nbc  ̂ uni  1557  fanb  fid)  eine  Stngat)!  Oon  i()nen,  an  itjrer  (Spitze  ber 
^urfürft  Dtt()einrid)  oon  ber  ̂ fatg,  ber  Sanbgraf  ̂ ^ilip))  oou  Reffen  unb 

^ergog  Sl)rifto|)t)  oon  Söürttemberg,  in  ?}ronffnrt  gufammen,  um  für  bag  Söormfer 
Kolloquium  eine  gemeinfame  Haltung  ju  oerabreben.  Wan  einigte  fid)  ouf 

ber  (SJrunblage  ber  ̂ eiligen  ©d)rift  unb  ber  auggburgifd)en  ßonfeffion  unb 
fa^te  ben  33efd)(u^,  big  ju  einer  fpöter  ju  berufenbcn  allgemeinen  eoangetifdien 

(Sl)nobe  allen  ©treit  unter  ben  Q^fanbengoerioaubtcn  rul)en  ju  laffen. 
gtaciug  Joar  über  foId)eg  5ßorgcl)en  auf§  I)öd)fte  ergrimmt,  ©r  fof)  in 

it)m  einen  SSerratf)  an  ber  ̂ ird)e.  Sag  Sic^t  loerbe  baburcEi  jur  ginfternife 

gemacht.     @r   oermi^te  unter  ben  ju  ©runbe  gelegten  33efenntni6fc^riftcn  bie 
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fd)mQlfatbifcE)en  3trtifel  unb  war  barüber  empört,  ba^  man  über  bie  Stbtüeirf)ungen 

Don  bem  ftreng  Iutf)erif(^en  £ef)r6egriff  ftittfc^lDeigenb  f)inlüeggegangen  toax. 
@r  tüollte  bem  ort^obojen  2ut^ert:^um  ben  Sieg  getrinnen,  unb  ba§  war  nur 

mögti(^,  tüenn  man  alle  üon  bemfetben  obföeirf)enben  eüongelifc^en  Stic^tungen 
nannte  nnb  öerbammte.  @r  entwarf  jofort  eine  tüütt)enbe  ©rWiberung,  bie 

hei  ben  X^eotogen  feine»  2tn£)ang§  im  SlJianufcript  circulirte;  fie  bronbmarfte  bie 

Unterzeichner  jener  granffurter  93efd)(üffe  at§  §od^oerrät^er  unb  2(poftoten, 
benen  e§  nur  barum  ju  t!)un  fei,  ben  reblidien  (Siferern,  bie  fic^  bi§i)er  ben 

einbrecfienben  Söölfen  miberfe|t  {)ätten,  ben  Tlunh  ju  ftopfen.  2(ber  ®ott 

werbe  if)nen  am  jüngften  Xage  fc!)on  ben  gebiit)renben  2ot)n  geben. 

'äU  bann  bie  für  ba§  SSormfer  Si^eligionSgefpräii)  angefe^te  Seit  Ijexan- 
rüdte.  Würbe  für  bie  f^üringifd^en  ®eputirten  eine  ̂ nftruction  entworfen,  bie 

ganj  ben  @eift  unb  bie  ©efinnung  be§  f^taciuS  att)mete.  ©ie  füllten  baranf 

befte!t)en,  ha'^  neben  ber  5ßtbcl  unb  Sluguftano  and^  bie  fct)malfalbif(^en  Strtifel 
aU  S3efenntnif3frf)rift  anerkannt  würben,  unb  füllten  bie  SSerbammung  otter 

einjetnen ,  biä^er  in  ber  enangelifcfien  ̂ ird^e  cntftanbenen  §ärefien  forbern. 

SÖBürbe  baranf  nic^t  eingegangen,  fo  Ratten  fie  jebe  53eäiet)ung  ju  ben  anberen 

etiangelif(^en  ®epntirten  jurücf^uweifen. 

ßJewi^  Ijatte  ̂ erjog  ̂ o^ann  gnebric^  bamit  bollfümmen  rec^t,  „ha'^  bie 
Srt^eologen  im  ̂ ampf  für  bie  2{ug§burger  ßonfeffiüu  nicEit  für  (Sinen  SDJann  fte{)en 

unb  au§  föinem  SD'iunbe  ftreiten  fönnten,  wenn  fie  fi(^  nic^t  öür|er  felbft  t)er= 

glichen  tjätten."  SIber  'oaS'  Wor  boc^  feine  SSergteid)ung ,  Wenn  aHe§ ,  \va^ 
nt(f)t  ftacianifcf)  war,  htrjweg  aU  ̂ rrleljre  öerbammt  würbe.  SSergleid^ung 
War  nur  mögli(^,  wenn  man  Xoleranj  übte  unb  nic^t  in  ben  SSürbergrunb 

ftettte,  worin  man  fid)  unterfd)ieb,  fonbern  worin  man  übereinftimmte.  ̂ erjog 

©fjriftopf)  üon  2Sürttemberg  bot  ̂ o'^ann  ̂ ^riebrid),  öon  fo  e^-tremen  (^orberungen 
obäuftel)en  unb  ju  bebenfen,  „baf5  bie  ®öan-getifd)en  jn  SSorm§  nur  bie  2Xuf= 
gäbe  l)ätten,  bie  angSburgifd^e  ©onfeffion  wiber  bie  ̂ äpfttid^en  mit  bem  fieitigen 
SBort  ©otteg  ju  öertljeibigen  unb  ba§  ̂ apftttjum  mit  I)eiliger  göttüd^er  @dt)rift 

§u  ftürjen."  S^iadj  bem  Kolloquium  fönnten  ja  bie  ebangelifd^en  ©tänbe 
gufammenfommcn  unb  unter  fic^  „eine  cf)riftlict)e  (Xoncorbia  aufteilen."  Sfttein 
bei   bem  ©influ^   be§  i^[aciu§    auf   ben  ̂ ev^OQ  Waren  fotd^e  Sßitten  umfonft. 

SJlon  fjatte  eüangelifd)erfeit§  befd)loffen,  in  SSormg  unmittelbar  üor  bem 

Söeginn  be§  eigentlii^en  SoIIoguiumS  ju  einer  SSorbefpredtjung  jufammenjutreten. 

^n  i'^r  ftefften  bie  üon  SSeimor  entfanbten  e^Iacianer  i()re  5(ntröge  unb  öertafen 
ba§  SSer^eid^ni^  ber  gu  üerwerfenben  ̂ e^creicn,  barnnter  bie  interimiftifd)e 

unb  bie  catüinifdje.  9JJeIand^tt}on,  ber  fid)  perfönlid)  in  2öorm§  eingefunben, 

crfannte  fe^r  wotjf,  ba^  e§  bamit  „auf  ii)n  abgefef)cn  fei."  ®r  bejeit^ncte 
bie  SSerbammung  ber  ©ecten  al§  einen  5kt  ber  ©clbftöerftümmelung,  ber  im 

pöpftlidjen  Sager  großen  ̂ ubel  Ijerüorrufen  Würbe.  Sie  9}?ef)räaf)t  ber  ̂ ev 
fammtnng  ftimmte  i^m  bei.  3lber  bie  Söeimaraner  erftiirten,  bnrd)  ein  Schreiben 

if)re§  §er5og§  beftärft,  ha^  itjuen  bie  31blef)nung  itjre^  3(ntrag§  jebe  ̂ Jetfieiligung 

an  ber  5ßerl}anblung  mit  ben  5ßertretern  ber  römifd^en  Se'^re  ücrbieten  würbe. 
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Um  bie[e  SSerIjanblung  ntrf)t  üon  Dorn  f)erein  unmögticf)  ju  madien,  einigte 

man  fi(^  ba^^in,  ba^  bie  ̂ roteftanten  inSgefammt  in  biefelbc  eintreten,  bie 
SBeimaraner  aber  ben  ̂ arteigenoffen  eine  ̂ roteftotion  einreirfien  foUten,  in 

roeti^er  fie  bie  üon  if)nen  geforbevte  SSerbammung  ber  ̂ ärefien  motibirten. 

'^od)  füllte  biefer  ®i[feng  junä^ft  aU  eine  interne  2(ngelegenf)eit  ber  eöangeli[c^en 
Partei  betrad)tet  unb  be§{)aI6  get)eim  gehalten  tt)erben. 

SIm  11.  ©e|3tember  begann  ha§i  SieligionSgefpräc^.  ©d^on  nad)  ben  erften 
einteitenben  $ßert)onbtungen  erfolgte  in  ber  fed)[tcn,  fe^r  erregten  ©i^ung,  tüoä 
§u  ermarten  luor.  SS)er  ©^redier  ber  päp[tlid)en  Partei  forberte  üon  ben 
(Soongelifdien  eine  beutlidje  (Srflärung  barüber,  tvdä)C  unter  ben  an§cinanber 

ge^enbcn  9iicf)tungen  it)re§  93efcnntniffe§  benn  nun  cigenttid^  ben  ̂ rote[tan= 
ti§mu§  bertrete,  unb  U)el(f)e  üon  ber  ®enieinfd)aft  ber  aug§burgifcf)en  ©onfeffion 

auggcfd^Ioffen  [eien. 
aJietandjt^on,  ben  in  biefer  grage  üerborgenen  §o^n  luo^I  f)erau§füf)tenb, 

erh)iberte:  äffe  feien  fie  in  bem  aug§burgifd)cn  Sefenntnifj  einig.  S)ie  SSeimaraner 

t)ingegcn  fal)cn  in  itjr  einen  millfommencn  Stnta^,  nunmct^r  mit  ifirem  ̂ roteft 

!^erüorjutreten,  lüomit  benn  ber  ̂ roicf^att  unter  ben  ©üangelifdien  laut  ein= 

geftanbcn  n)orben  märe.  Um  biefe§  (Sd)limmfte  abäumenben ,  üerfud^ten  bie 
gemäßigten  ©üangelifd^en,  ba  gütüd^e  SSorftetlungen  nid^t§  {)atfen,  ein  3Ieu|3erfte§ : 
fie  brot)ten  ben  glaciancrn,  fie,  faüy  fie  bie  ̂ apiften  üon  i^rem  ̂ roteft  in 

^enntniB  festen,  „megen  i!^re§  fectirerifd^en  ©igenmiüenS"  üon  bcm  Kolloquium 

au§pfd)tießen.  ̂ ber  bie  2)ro'^ung  ücrfel^tte  it)re  SBirhmg,  benn  bie  SBeimaroner 
reid)ten  bem  S3ifd)of  ̂ nliuS  ̂ ftug  üon  Dkumburg,  ber  bem  SoUoquium 
pröfibirte,  i{)ren  ̂ roteft  ein  unb  reiften  om  2.  ̂ iooember  üon  SBorml  ab. 

S)amit  mor  im  ©runbe  bie  Jßerfammtung  gef^rengt.  Q'max  fam  e§  nod^ 
§u  ein  :paar  ©i^ungcn,  aber  üon  @inigung§üerfud)cn  mar  in  iljncn  nid)t  me()r 
bie  9tebe.  SSietme^r  mcigerte  fic^  bie  römifd)c  Partei,  i)od)  erfreut,  einen 

Stniaß  jnm  ̂ Ibbrud^  ber  SSertjanblungcn  gcfunben  ju  f)aben,  mit  ben  jurüd« 
gebliebenen  (Süangelifd)en  meitcr  ju  bcratf)en ;  miffe  man  hoä)  nun  nid)t  mel)r, 
ob  fie  ober  iljre  abgezogenen  feinbtid}en  trüber  bie  redeten  aug^burgifd^cn 
©onfeffionSücrtüanbten  barftellten. 

Stnfang  5)eccmber  1557  mar  SBormg  micber  üon  allen  ®äftcn  üertaffen. 

©djmerfidj  mürbe  bei  ber  ©efinnung,  meldjc  bie  Slnljänger  be§  ottcn  nnb 
beg  neuen  @Iauben§  gegen  einonber  f)egten,  ha§>  Söormfer  ©efpräd)  übert)aupt 

einen  großen  ßrfolg  gcljabt  ̂ aben:  baran  aber,  baß  e§  obne  allen  ©rfotg 

blieb,  mar  ber  3>üiefpalt  unter  ben  (Süaugclifd^en  fi^ntb.  ®aß  biefer  nun^ 

me!^r,  jmei  ̂ atjre  nad)  bem  2tbfc^tuß  bcy  9ieIigion§frieben§ ,  offen  I)erüor= 
brad^,  barin  berul)t  bie  traurige  93ebcutung  biefcS  legten  Sßerfui^eg,  jmifdien 

ben  gefd)iebenen  ©onfeffioncn  einen  StuSgteid)  gu  fdiaffcn. 

®ie  ̂ ^ili:ppiften  ttagten  über  „ba§  mol^tangeftellte  unb  l^offlic^  angefangene 

ober  jämmerlid)  geljinberte  unb  fd)im]pflid)  geenbete  SoIIoqutum."  ®ie  g^acianer 
I}ingegcn  maren  über  ben  ©rfolg  i^rer  |)altung  (jod)  erfreut,  menugleid) 

fie  fic^  über  haS^  93etragen  ber   gemäßigten  (Süangetifd)en  t^eftig  bcfd)mcrten. 
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„S)te  unfrigen  jittb  au§gef(f)Ioffen,  baf)eim  gefaffen,  abgefonbert,  üerbaimt  unb 

bcrbommt  in  ber  ̂ eiligen  ̂ f)ari[äer  Sütgen.  Slber  if)r  fottt  erfafiren,  lüir  motten 

nun  gar  mit  ber  ©augtocfe  läuten  unb  aller  SBctt  in  furjem  an  Xag  geben." 
Unb  fo  begann  nun  auct)  über  biefe§  Kolloquium  ein  (^eberfrieg,  in 

n^etd^em  jebe  ber  eoangetijc^en  Parteien  bie  ©^ulb  an  bem  Scheitern  be§ 

(£inigunggüerfud)g  ber  anberen  in  bie  ©c^u^e  fct)ob,  unb  ber  bagfetbe  ®e|)räge 

majfiüer  (SJrobtjeit  toie  bie  anberen  tfieologifcf)  =  literarifc^en  ̂ e^ben  trug; 

Söä^reub  ben  enragirten  eöangetifc^en  Xfieotogen  nur  ju  tt)of)t  bei  fold^em 
öor  aller  SBelt  aufgeführten  §aber  mar,  beffen  meittragenbe  «folgen  fie  in  ber 

Sng^erjigfeit  i^re§  93eruf§  nidit  er!annten,  maren  bie  eüangelifc^en  dürften 

ber  gemäßigten  Partei  in  bem  ®efüt)I  it)rer  Sßerantmorttid^feit  in  ®Iaubeu§= 
bingen  eifrig  barauf  au§,  bie  entftanbeue  Äft  mieber  jn  füllen,  e^e  fie 

unau§füllbar  gemorben  ioar;  unb  gmar  babur^,  boß  bogmatifc^e  g^ormeln  feft- 
geftefft  mürben,  in  beuen  fid)  ade  Sonfeffion§tiermanbten  sufammenfinben  fonnten. 

|)er5og  ©t)rifto|)f)  üon  SBürttemberg,  ber  aud^  ̂ ier  in  ber  üorberften  9ieit)e 

ftanb,  f(i)rieb  unter  bem  frifc^en  ©inbrucf  ber  SBormfer  SSorgäuge:  „@§  ift 

gemißlid)  nic^t  oljne,  baß  ber  ©atan  nict)t  feiert,  meli^em  meine§  SSerftanbe§ 
ni(^t  ha^  ju  begegnen,  benn  baß  bie  SSor[tet)er  öon  dJotteg  SSort  mit  allem 
(grnft  unb  gleiß  fi(f|  bearbeiten,  baß  fie  einträcfittirf)  mit  einanber  feien  unb 

fatfdie  Set)re  ni(^t  einfc^teic^en  laffen."' (S§  mar  auf  bem  granffurter  2Sat)(tage  öon  1558,  auf  metc^em  bie 

faiferlic^e  ̂ 'rone  öon  ̂ art  V.  auf  ̂ ^erbinanb  I.  überging,  baß  bie  angefetjeneren 
eüangetifdien  dürften,  üoran  bie  brci  meÜIic^en  ̂ urfürften  nebft^er^og  ®^rifto|3t) 

unb  Sanbgraf  SSitfjelm  üon  Reffen,  fi^  jur  Unter§eirf)nuug  einer  5tcte  einigten, 
ber  ein  ®utad)ten  9JJetand)t^on§  ju  ©runbe  (ag.  ̂ n  biefem  fogenannten 
gran!furtcr  9\eceß  Oom  18.  SO^ärj  1558  öerpflirfiteten  fie  fid)  öon  neuem, 

on  ber  aug§burgifd)en  ©onfeffion  unmanbelbar  feftp^atten  unb  einigten  fid) 
über  eine  gcmciufame  goffung  bcrjenigen  öier  Slrtifet  berfetben,  über  meld)e 

bie  ̂ luffaffungen  auSeinanber  gingen:  ber  2trtiM  öon  ber  Diec^tferttgung,  öon 
ben  guten  Söerfen,  öom  S(benbmat)I  unb  öon  ben  SJJittetbingen.  ̂ n  betreff  be§ 

Slbcnbmal)t§  tjielten  fie,  inbcm  fie  fotüo^t  bie  |3äpft(ic^e  mie  bie  jminglifd^e 

Slnffaffung  öermarfen,  an  ber  iüat)rf)aftigen  ©egenmort  ß^rifti  im  5tbenbmal)t, 
nid)t  aber  an  feiner  teib(ic|cn  ®cnießung  feft;  fie  befannten,  „baß  Kfiriftu^ 

tüaI)rf)oftig,  lebenbig,  mefentlid)  unb  gegenmärtig  fei,  aud^  mit  93rob  unb  SSein 

nn§  (St)riften  fein  Seib  unb  93 tut  ju  effen  unb  ju  trinfen  gebe."  3tn  biefen 
^Irtifctn  moütcn  fie  unüerbrüd)tid;  tiatten ,  bafür  forgen ,  baß  nid)t§  gelei)rt 

merbe,  ma§  it)nen  miberfpräd^e ,  unb  fici^  bcmüben,  bie  anberen  Surften  unb 

©tänbe  für  ben  ̂ Beitritt  p  it)rem  9teceß  ju  gelulnneu.  '^k  btgt^erigen  ©treitig= 
feiten  folltcu  „in  SSergeß  geftcllt  fein." 

5lbcr  and)  bie»mal  fd)eitertc  ber  ißerfud)  einer  Einigung  ber  gefammten 
proteftantifd)en  SSelt  ®eutfd^lanb§  an  bem  ftarren  £utf)ert^nm,  bem  bie  geringftc 

Seljrbiffercnä  alg  SScrratt)  an  bem  93efenntniß  galt.    glaciuS  fe^te  fofort  feine 
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immer  Bereite  geber  an  unb  enttoarf  mef)rere  ©c^riften,  in  benen  er  bie  öier 

5Befenntni§formeIn  be§  9?eceffe§  fc^arf  angriff,  ̂ n  it)nen  oermifc^e  ficf)  bie 
ipa^re  9?etigion  mit  ben  üerrätt)crifct)en  ̂ rrletjren.  9Son  ber  befcf)Ioffenen 

2l6enbmaf)t§formeI  erflärte  er:  „atte§  in  it)r  fei  bnnfel,  allgemein  unb  än)eis 

beutig/'  unb  beftanb  barauf,  bo^  ber  Seib  SI)rifti  \vai^i)a'\t,  lüirtlid)  unb 
wefentlic^  ou§gett)eiIt  tuerbc.  dx  eiferte  bagegen,  ba^  bie  lueltlid^en  ©ewalten 

fid)  in  retigiöfe  S)inge  einmif djten :  bamit,  ba^  man  bie  £ef)rer  glüinge,  jene 
f^ormeln  anjunctimen,  unb  it)nen  öerbiete,  öffentlich  Qegen  biefelben  ju  ftreiten, 

geratt)e  bie  ̂ ir(^e  unter  bie  X^rannei  ber  giirften.  Statt  eine  (St)nobe  ju  t^alten, 

fe|e  man  fid)  in  einen  SSinfel,  um  ein  neue§  Interim  —  ein  „famaritanifc^e»" 

—  ju  fdimicben,  'öa^i  man  luomögtid)  allen  mit  ©etuatt  anfbrängen  motte. 
9J?etand)ti)on  antmortctc,  unb  fo  geriet{)en  benn  beibe  ̂ arteitjöupter  mieber 

fiart  an  einanber. 

^erjog  ̂ ol^ann  griebrid)  üon  Söeimor  lehnte  bie  §(nfforberung ,  bem 
fReceB  beizutreten,  runbmcg  ob,  unb  onbere  ©tänbe  folgten  feinem  Seifpiel. 

Sßietmel)r  entfd)Io^  er  fid),  bie  eüougetifd^en  Gegner  be§  S^eceffe»  and)  it)rer= 
feitS  auf  ber  ©runbtage  üon  5(rtifeln,  meldte  ber  ftrengercn  ̂ Ric^tung  entfprac^en, 

§u  einigen.  3lbcr  ber  ̂ (an  fd)eiterte  an  bem  53ebenfen  ber  nieberfäd)fifd)en 
©tänbe.  3)ofür  befdilo^  er  auf  be§  glaciuS  Statt),  für  fein  2;t)üringer  Sanb 

eine  @d)rift  ausgeben  ju  loffen,  in  met(^cr  ade  bi§f|erigen  ctiangelifd)en  '^xx- 
Iet)ren  anfge^ätitt,  befämpft  unb  üertüorfcn  imirbeu,  unb  auf  bie  aüe  (Seifttidjen 

be§  Sanbeä  t)er|jflid)tct  merben  foüteu.  @o  entftanb  bog  fäd]fifd)e  ©onfutotion»^ 
buc^  öon  1559.  Um  ben  ®d)ein  oH^u  großer  ̂ orteitid^teit  gu  Dermeiben, 
t)atte  ber  ̂ crjog  e§  nic^t  bon  f^tocinS  fetbft,  fonbcrn  Oon  ben  ̂ rofefforen 

(Sd)ne:pf  unb  ©trigel  unb  bem  ©uperintenbcnteu  ̂ üget  aufarbeiten  toffen,  bie 

nur  mit  Ttnlje  für  ba§  Unterueljmen ,  haS^  fie  aU  unnöf^ig  unb  gefö{)rtid^ 

bezeichneten,  ju  gcminucn  gemefen  moren.  '^oä)  mürbe  bann  einer  Slnjot)! 
üon  Stvtifeln  burd;  gtociuä  eine  fc^örfere  S^ffnng  gegeben,  fo  ha^  eben  bod^ 

fein  (SJeift  in  bem  SSerfe  tior'^errfd^te. 
®er  bogmotifdie  ®egenfo§  unter  ben  ̂ roteftonteu ,  ftott  aufget)oben  ju 

tüerben,  oergrö^erte  fid^  unb  mnrbe  urfunblid)  fii'irt.  ®er  grantfurter  9tece^ 
unb  bo§  fäcfififdje  Sonfutotiongbud),  jener  bo§  @l]mbot  ber  freieren  melondj« 
tt)onif(^eu  9iid)tung,  biefe§  bo§  ©Qmbol  ber  in  ben  meimarifd)en  Sonben 
f)errfd)euben  Drtt)obofie,  mürben  bie  getb^eidien,  unter  benen  fi^  bie  fämpfenben 

^orteien  fommelten. 

9?otürtid^,  bo^  ba§  ©onfutotionSbud)  üietfod)  fouteftcn  SSiberfpruc^  l)ert)or= 
rief,  ©benfo  notürlid),  bo^  bie  titerorifd)e  ̂ olemi!  fid)  nun  ouc^  bicfeS  ̂ untteä 

bemöd^tigte.  aJJeIond)tI)on  ttogte:  „€)  ßJott,  mic  ift  bie  Siebe  boc^  fo  foü  hti 

benen,  bie  n)ir  un§  Ktjriften  nennen,  unb  merben  bie,  fo  fotd)  5tergerni§ 

anrii^teu,  üor  ®ott  9?ebe  unb  2(utmort  muffen  geben  unb  ein  fdjmer  Urttjeit 

tragen."  glocinö  hingegen  fut)r  fort,  über  jene  toleranten  (S)emütt)er  t)er= 
anfallen,  meldje  bie  ̂ rrte^ren  gro§  gögen,  unb  auf  bie  9{eid)§fürften  ju  fd^mötjen, 

„benen  bie  £}t)ren  nod^  oHertei  neuen  9)?eifteru  unb  ̂ rrttjümern  jüdten." 
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Unter  fotc^cn  Umftönben  tüurbe  im  SJJärj  1559  ber  2(ug§burger  9f{eirf)§tag 
eröffnet,  ber  für  bie  ©nttrtcfelung  ber  religiöfen  grnge  Oon  befonberer  Joe* 
beutung  Juerbcn  mu^te.  SDenn  auf  i{)m  foHtc,  bem  üor  jtüei  ̂ o^ren  in 

9ftegcn§burg  gefaxten  53cfct)(uffe  gemä^,  bie  „breif(^(üffige  Xrutje,"  lüetd^e  bie 
2(cten  be§  SBorntfer  Kolloquiums  entf)telt,  geöffnet  itnb  if)r  ̂ n^att  jur  ̂ euntni^ 

ber  öerfammelten  ©täube  gebracht  merben.  Samit  Wäre  ber  traurige  SSerlauf 

jenc§  ®ef|3rä(f)§,  ber  Qirunb  feine§  ©c^eiternS  unb  ber  innere  3^ift  unter 

ben  ̂ roteftanten  officieü  jur  ̂ 'cnutni^  be§  3f?eic()§  getaugt.  Unb  uatürtict), 
ba§  ber  ̂ aifer  unb  bie  TOgtäubigen  biefer  Spaltung  i()rer  geinbe  gegenüber 

getronneueS  ©piet  gel)abt  f)ätteu. 
3um  ßJIüd  unb,  mie  man  f)inäufügen  mu^,  toiber  (£rtüai;ien  gelang  e§ 

ben  Ijfätjifi^eu  ©efaubten,  bie  tjer^ogtirf)  fäc^fif(i)en  für  einmüttjigeS  Sluftreten 
auf  bem  9?ei(^§tage  ju  geminneu.  @ie  gaben  bie  ©rftärung,  bo^  fie  fid) 

burc^  bie  „suoor  (in  SBormS)  oorgcfaüenen  ®i§putotione§  nid)t  bon  ben 
anberen  ©üangctifd^en  IroMten  abfonberu  laffen;  ha^  auct)  meber  i^re  uoc^ 

onbere  etiangelifc^e  S^^eologen  Urfact)e  gur  Xreunung  be§  Sottoquii  gegeben 

!^ätten;  ba^  bie  bajumat  eingefattenen  ®ebrecf)eu  ̂ u  anberer  Qdt  beigelegt 

irerben  fönnten."  Sei  fotcfier  ©inigfeit  überftanben  benn  bie  (Soongelifd^cn 
bie  gefürdjtctc  SSeröffentIid)ung  ber  Söormfer  2(cten,  oI)ne  baJ3  haM  ber  alte 

§aber  smifdicn  i^nen  öon  neuem  auSbrad). 
2)a  ber  SSerfud),  bie  Sietigionäfpattung  burd)  ein  ÜieligionSgefprädi  gu 

befeitigen,  mifetungen  toax,  fam  ber  ̂ aifer  in  5(ug§burg  auf  ben  @eban!eu 
eines  affgcmcineu  ßoncil»  jurüd,  oi)m  ba^  er  fid)  boc^  über  ben  Kljarafter 
beSfetben  nö^er  äußerte,  nur  ba^  er  e§  üom  ̂ a|)fte  berufen  miffeu  tüottte. 

®a^  auf  fotd)e  Si^eife  aber  nur  ein  )3äpfttic^e§  Soncil,  nur  eine  9ie|3räfentation 
ber  römif(^cn  ̂ icrard)ie,  nad)  SIrt  ber  gmeimat  bcrtagteu  Xribeutiner  SSer= 

fammtung  ju  ftanbe  fommen  tonnte,  tag  auf  ber  ̂ onb  unb  madjte  ben  faifer= 
(id)cu  Sjorfdjtag  für  bie  geifttid)eu  ©tänbe  ebenfo  tüidfommcn,  loie  für  bie 

^roteftoutcn  unannehmbar.  ®iefe  erflärten,  ba^  fie  aud)  itjrerfeitS  jcbeg  SWittet 
5ur  S3eiteguug  be§  confcffiouetlen  ©treiteS  mit  greuben  begrüßten  unb  be§f)alb 

einem  affgemeinen,  freien,  bentfdicn  ̂ iationalconcit  nic^t  entgegen  tDoren.  2(6et 

ber  ̂ apft  unb  beffen  ©eiftlic^c  bürften  auf  it)m  nidjt  jugleid)  Partei  unb 

fRid^ter  fein,  bie  .S^eitige  ©d)rift  unb  nid)t  SJZenfd^cntetjre  muffe  bie  9xcgel  unb 

9iid)tf(^nur  bitbcn,  äffen  ßfirifteu  muffe  cS  freiftet)en,  i^r  Jöefcnntniß  abzulegen, 

bie  augSburgifd)en  ßonfeffionSoermanbten  müßten  auf  i^m  glei(^  ben  SSer= 
uianbten  ber  alten  ̂ ird)c  eine  entfdjeibenbe  ©timme  traben,  3JJajorität§« 
bcfdjtüffc  bürften  in  geiftlidieu  fingen  bie  SUtinorität  nidjt  binben,  unb  eubtid) 
muffe  ber  ̂ apft  fid)  bem  Soncit  gau^  unb  gar  unterioerfen.  ̂ a  aber  ein 

fo(d)c§  freies  unb  unparteiifdjeS  (Soncit  gegenwärtig  nid)t  ju  erf) offen  tüäre, 
bie  jutetjt  gcl)a(tenen  |jarteiifd)en  pä^jfttidjeu  ßoncite  aber  met)r  ju  Uurufie 

unb  ̂ Verbitterung  atS  ju  5RuI}e  unb  ßiuigung  gcfüt)rt  tjättcn,  fo  märe  it)r 

9tatf),  cS  lieber  al§  burd)  unfrudjtbare  SSerIjanbtungcn  über  baSfctbe  ben 

9\cid)Stag  jmedtoS  ju  öcrtängcru,  bei  bem  ''^affauer  ißertragc  unb  SlugSburger 
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ÜieligionSf rieben  fein  S3ett)enben  ̂ oben  ju  laffen,  gegenfeitig  ©ebulb  511  üben, 

g-neben  311  I)alten  unb  bie  enblid^e  SSergIeid)ung  bi§  anf  onbere  unb  geeignetere 
3eit  äu  öerf Grieben,  ©ie  festen  e§  burd),  ba^  be§  ßoncilS  in  bem  9(6fd)iebe 

gor  nic^t  gebad)t,  jonbern  einfach  au§gefprocf)en  luurbe,  'Qa'^  man  bie  9ieIigion§= 
öer^anblungen  big  auf  anbcre  nnb  beffere  @elegenf)eit  einftelle. 

%nd)  auf  biefem  9ieicf)»tagc  forberten  hie  ̂ roteftanten  bie  Sluftjebung  be§ 

geifttidjen  58orbcf)a(t§ ;  ober  bo  ber  ̂ 'oifer  feft  ouf  feinem  ©tonbpunf t  üerI)orrte, 
ebenfo  öergeblid)  tuie  öor  ein  paar  ̂ of)ren. 

Uebert)aupt  offenbarten  bie  ̂ efd^lücrben,  mit  ttjelcfien  §ter  in  3(ug§burg 

bie  9tcIigion§)3arteien  gegen  einonber  auftroten,  n)ie  frf)roff  fie  fid^  bereit! 

gegenübcrftonSien  unb  ttjie  gering  W  SüiÄficEit  ouf  i^r  ferneres  frieblid^e§ 
9febeneinanberleben  fei. 

Salb  fom  ein  befonberer  Umftonb  Ijinju,  ber  e§  bringenb  nott)tpenbig 
moctitc,  bofj  bie  ̂ roteftontcn  fid)  bouernb  fefter  äufonmtenfdjioffen  unb  ben 
traurigen  @egenfa|  unter  fid)p  ber  fid)  in  bem  gronf furter  Diecefe  unb  bem 

fäd)fifd)en  ©onfutationSbud^  öer!ör|)erte,  für  immer  befcitigteu.  '^ap\i  '>ßa\ii  lY. 
tüor  im  ?luguft  1559  geftorbcn;  im  5)ecember  beftieg  ber  9)?ebicäer  ̂ iu§  IV. 

ben  :^3äpftlid^en  @tut}I,  ein  SJlann  ebenfo  gemäßigt,  üorfidjtig  unb  befonnen, 
föie  jener  fonotifc^,  fc^roff  unb  ungeftüm.  9Hd)t  al»  ob  er  ̂ lbtüci(^ungcn  uon 

ber  römifdjen  ̂ 'ird)e  unb  it)rcr  Se'^re  gegenüber  toleranter  em|3funben  f)ötte, 
ober  er  luußte,  baß  bei  bem  SSerfud^e,  mit  bem  ̂ opf  burc^  bie  SBonb  §u 
rennen,  nid^t§  I)erau§fomme.  ©r  ftonb  in  guten  S3e5ic{)ungcn  jum  |)Oufe 

Oefterreid) ;  eine  feiner  erflen  |)anblungen  luar,  ha'^  er  ben  £aifer  gerbinonb 
onerfonnte.  ^n  ber  ©eftolt  be§  33iid)of§  |)ofiu»  Oon  ©rmelanb  erfdiien 

enbtidj  lieber  ein  pä|)ftlid)cr  9htntiu!§  am  foiferfic^en  ̂ of.  ̂ iu§  I)atte  fein 

Sebeuten,  ben  Saicnfeld;,  felbft  bie  'ipricftereljc  ̂ u  geftottcn:  meinte  er  bod^ 
burd)  foldje  ßonceffionen  bie  bcutfc^en  ̂ roteftoutcn  um  fo  ct)cr  mieber  in 

ben  ©d)ooß  ber  römifdien  ̂ ird^e  surüdjuloden.  5tuf  be§  S^oifer»  concilioren 

(SJebonfen  lüor  er  burd)flu§  bereit  ein^ugeljen.  9htr  baß  "Cia^  Soncit  nidfit, 
Inie  bicfer  forberte,  ein  freie»,  nodj,  luie  bie  ̂ roteftonten  ocrlongten,  ein  neue§, 

fonbern  ein  öaimenifd)Cio  fein  foHte,  unb  gmar  eine  3-ortfc|ung  be§  2;ribentiner 
ßoncil!  Oon  1545  unb  1551,  bcffeu  53efd){üffe  e§  Don  oorn  t)ercin  onjuer^ 
fennen  f)obc.  ©d)on  am  25.  Tläx^  1560  üerfiinbigte  er  in  einer  3tblaßbufle 

feine  9tbfid)t,  bo§  ©oncil  mieber  gu  öerfammeln. 

5Da  galt  c§  benn  eüongclifdjerfeitg,  rofcf)  mirffome  ©djrittc  gn  tt)un. 
Söicbcr  tüoren  e§  bie  dürften,  Jüeld)e  bie  ̂ nitiatioe  ergriffen,  ̂ unödjft 

toudjte  ber  Öiebonfc  einer  oHgcmeinen  eüangclifd)en  ©ijuobe  auf;  aber  SDJe-- 
Iand)t()on  unb  nod)  nad)brüd(id)cr  ber  ̂ robft  33rcn5,  bog  ̂ axi\)t  ber  mürttemi 

bergifc^en  ̂ 'ird)e,  rietfjen  ob.  (Sine  ©i)nobe  lüürbe  nur  ben  miüfommenen 
Summelplo^  für  bie  3'ii^^)"'i)t  ''cr  XI)eoIogen  abgeben,  fie  würbe  ben  oor^ 
Ijonbeneu  !ird)Ii(^en  §aber  nur  öergrößern.  „SOSeldtier  unter  ben  ßur=  unb 

dürften,"  fd^rieb  Sren^,  „Voofft  6onftantinu§  fein  unb  unter  ben  2^I)coIogen 
Sutf)cru§?    2)cnn    of)nc    folc^c    äloeen    äRönner    ift    fein   grieb    juiifdien   fo 
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l^ubberifdjcn,  gänfifcfien,  aiid)  jungen  unb  ̂ i^igen  X^eologen  ju  {)offen,  fo  man 

fie  jufammenfommen  lä^t." 
@o  bertaufd)te  ntan  benn  ben  (Mebonfcn  einer  ©tjnobe,  auf  h)elcf)er  bte 

Xf)cotogen  ba§  gro^e  SBort  gefüljrt  l)a6en  föürben,  mit  bem  einer  :j3erfönlid)en 
^ufammenfunft  aßer  |)rotc[tantifd^en  dürften. 

.Stuf  einer  ̂ ufammenfunft  gu  |)il§ba(i)  im  ̂ uni  1560  regte  ̂ expQ 

ßt)rifto|3^  ben  (Sebanfen  an.  ®o  öon  ben  urfprüngtic^en  Unterjeicfinern  ber 

oug§t)urgif(f)en  ßonfeffion  nur  nod)  ̂ ^itipp  bon  Reffen  unb  SBoIfgang  bon 
2lnf)att  om  Seben  feien,  fo  fottten  atte  eöangetifc^en  ©tönbe  ha§i  S3efenntni§ 

einhellig  üon  neuem  unterjeidinen  unb  baburd)  bor  ̂ aifer  unb  9teid)  if)re 

®Iauben§einmüt^igfeit  bezeugen.  ̂ uQ^eid)  follten  bie  Unterjetd^ner  fid^  t)er= 
pf(id)ten,  an  bem  93efenntui^  unüerbrüc^Iid)  feftgu^tten,  feine  ̂ Rotten  unb 
©ecten  in  it)rem  Sanbe  ̂ u  bulben  unb  ben  Xt)eoIogen  it)re  gegenfeitigen 

@(f)mä^ungen  ju  üerbieten. 

griebrid)  IIL,  ber  neue  ̂ 'urfürft  oon  ber  ̂ falj,  ber  begeifterte  SSerfed^ter 
|)roteftantifd)er  (Sint)eit,  ber  e§  bitter  tabctte,  ba§  bie  9teIigion§üerlt)anbten 

„eine  neue  unb  eine  alte  ßonfeffion"  gelten  liefen,  unb  lüätjrenb  fie  „in  ber 
§au^tfad)e  nid)t  biffentirten,  folc^  ®eääut  ertüedten,  lüoburc^  fie  ben  Stoiber^ 

fächern,  aud^  bem  Xeufel  felbft  Sftoum  unb  Urfac^e,  ja  ha§>  ©c^mert  fetbft  in 

bie  §onb  gäben,"  ber  benen,  bie  Suft  l^ätten  ju  janfen,  empfaf)t,  „e§  mit 

anbcrn  aU  ben  9^eIigion§üerU)anbten  auäufangen":  er  ergriff  ben  ©ebanfen 
mit  größtem  (Sifer. 

2Iber  aud)  ̂ erjog  ̂ o^^ann  griebrid^  üon  SBeimar,  fein  ©d)lDiegerfo'^n, 
ber  bilf)er  ha^  ipau^t^inberni^  ber  (£inmütl)ig!eit  gemefen  mor,  ging  auf  ii)n 

ein.  9Jiit  ben  Söorten:  „53rubcr,  gebt  mir  (Sure  ioanb,"  bot  er  bem  SSürttem= 
berger  bie  Steckte.  „^cE)  foge  (Suer  Siebben  bei  meiner  @f)re  p.  ̂ lage  midf) 
6)ott,  iüo  id)  einige  9lac^giebigfeit  unb  ©igennu^  unter  biefem  |)anbel  fud)e. 

(S§  ift  ̂eit,  bo^  man  fid)  jn  ̂ auf  tf)ue."  ©r  erüärte,  ba^,  menn  man  fic^ 
auf  bie  aug§burgifdie  ©oufcffion  berufe  unb  fie  öon  neuem  unterft^reibe ,  bie 

3uäiei)ung  ber  SEfieoIogen  nidjt  nötfjig  fei.  (Sr  moUe  feiner  (SJeifttid^en  tüof)I 

mäi^tig  fein,  ha'^  fie  nidjt  met)r  fcEireiben  unb  f dielten  fotlteu. 
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3in  Januar  1561  fanbcn  ficf)  öott  ifjren  angefefienften  9lätf)en,  einige 
and)  Oon  \i)un  ̂ ofprebigcrn  6cg(eitct,  bie  eoaitgelifc^en  gürften  in  ber  alten 

S3ifd^of§[tabt  ̂ 'iQumburg,  bie  gum  S3erfammIung§ort  beftimmt  Sorben  mar,  ein. 
%xoi§  ber  SSinterSjeit  luaren  bie  SD^eiftcn  :(3erfünli(^  crfi^ienen.  SSon  ben 
bebeutenberen  lie^  firf)  nnr  ber  ̂ urfürft  öou  öranbenburg  burcf)  ©efanbte 

oertreten.  Sine  glänjenbe,  tva§>  mdjx  toat,  eine  bebeutfame  Sßerfammlung. 
Gelang  je^t  unb  l)ter  bie  religiöfe  (Stnigung  be§  proteftantijclicn  ©eutfdjionb, 

bann  l)atte  man  bei  ber  ̂ ^errfc^enben  eüangcli[(^cn  ©tröntung  in  ber  Station 

bie  fir^Iid)en  ©egner,  beren  ©tärfe  l)ouptfäd)Iic^  in  ber  3*üietrad^t  ber  ̂ ro= 
teftantcn  lag,  ni(J)t  ju  fürd^ten.  Unb  tüenn  man  ouc^  nid)t,  tüie  üor  einem 

SOZenfc^enaÜer  in  ©climalfalben,  sufammen  fam,  um  ein  SBünbni^  jn  ©^u^ 
unb  Srul}  jn  fdjlic^en:  tvk  kxä)t  fonnte  bie  religiöfe  ©inigung  ju  einem 

)30Üti[d)en  Sunbe  führen! 

;3nbcm  aber  ber  ̂ ^^^cf  ber  5Ser)'ammIung  eine  neue  Unterjeid^nung  ber 
2tug§bnrger  Konfeffion  mar,  trat  jofort  bie  S^age  in  ben  Sorbergrunb,  meiere 
Raffung  berfclbcn  man  mälilcn  mürbe.  Ob  bie  urfprüngtid)e  Oon  1530,  ober 

bie  üeränberte  oon  1540;  fie,  in  meM)er  9[J?e(and)tf)on,  um  ben  ̂ uf^ntmen^^ang 
mit  ber  caloinifdien  9iic^tung  ju  bcmat)rcn,  jene  Slcnberungen  oorgenommcn 
l)atte,  beren  tüid)tigftc  ber  öom  Slbenbmal)!  Ijanbeinbe  jetjnte  2(rtifel  enthielt. 

SBurbcn  bieje  Slenberungen  üermorfen,  fo  maren  noc^  bem  3fteIigion§frieben 
nur  bie  5(n{)änger  be§  ftrengcn  2utf)crtl)nm§  in  ifm  eingefd^loffen  unb  aU 
bered)tigte  SReligion^partei  ancrfannt. 

©§  mürbe  fd)on  bemerft,  ha'i^  bie  mciften  güi^ftcn  bie  cigentlid)e  Xrag^ 
meite  jener  Slenberungen  nid)t  überfaljen.  ̂ a,  fie  maren  nod)  nidjt  einmal 

barouf  gefommen,  ba§  bie  oerfdiicbeuen  21u§gaben  fad;lid)  Oöu  einanber  abtuid^en. 

Sie  glaubten  and)  bei  ber  Variata  oon  1540  nad)  mie  üor  gut  lut^erifd^ 
äu  fein.  Unb  fo  erfd)ien  e§  benn  ber  SOiet)räa^l  ber  SSerfammelten  al§  bog 

9Joturgemö^e,  bie  ßonfeffton  in  ber  ©eftalt,  in  ber  fie  urfprüuglic^  übergeben 

morben,  ju  unteräeic^nen.  ̂ Dagegen  aber  mar  üor  allen  ̂ faljgraf  griebric^  111. 
mit  aller  ©ntfd)iebenl)eit.  Ql)m  erfd)ien  bie  urfprünglidie  beutf(^e  gaffung 

be§  Slrtifel  X.  gcrabe^u  all  eine  SInerfennung  ber  ̂ apiftifd^en  Seigre  üon  ber 
XranSfubftantiation.  ®r  forberte  Unterzeichnung  ber  oeränberten  5tu§gabe 

üon  1540,  'iücld)^  bo§  öffentlid^  anerfannte  ̂ efcnntni^  bc§  gefammten  beutfd)cn 
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$roteftauti§mu§  fei.  ®a§  feilte  er  nun  jlrar  nic^t  burrf),  t)tehncf)r  mürbe  bie 
öon  äRcIanc!)t(jon  bcforgtc,  öon  bem  urfprünglic^en  Xejt  freiücf)  fc^on  ttwa^ 

abtücicfienbc  Dctaüausgabe  oon  1531  unterjrf)rieben  —  oon  ber  bem  ̂ ^aifer 
im  ̂ a^xt  1530  nbergebenen  ©onfeffion  Ijattc  man,  oertounberlidf)  genng, 

lücbcr  ha§  Soncept  nodf)  beglaubigte  2(bfd)riften  in  ̂ önben  — ;  aber  e§ 
lüurbe  bancben  bef(i)(offen,  ba^  in  einer  S^orrcbe  auf  bie  Variata  oon  1540 

a{§  eine  Erläuterung  unb  S3ermel)rung  bc§  älteren  2ejte§  fjingemicfen 
toerben  follte. 

Tlü  ber  Slbfaffung  biefer  „^räfation"  tt)urben  bie  ̂ urfürften  oon  ber 

^falj  unb  oon  ©arfifcn  betraut.  §(u§brüd(id)  I)ie^  e»  in  ü)x,  ha'^  bie  eOan= 
gelifrfien  ©täube  i^r  ®Iauben§betcnntnif3  in  ber  älteren  Raffung  unterjeidjnet 

t)ätten,  um  gu  betpeifen,  ba^  fie  in  i^m  noct)  einig  feien,  ha'<^  fie  aber  barum 
uid)t  bätfiteu,  oon  ber  erläuterten  unb  bermet)rten  tSonfeffion,  iüie  fie  je^t  in 

beu  meiften  ̂ ircCien  unb  @ct)u{en  im  ©ebraucf)  fei,  ab^uloeic^en.  5(ud^  mürbe, 
in  ber  ̂ räfation  bie  Sel)re  bom  5lbenbma^t  gauj  mit  beu  2(u§brüden  be§ 

granffurter  9teceffe§  mieberfiolt. 

%xo^  aller  §e^ereien  ber  St)eoIogcn  uaf)men  bie  meiften  ?^ürften  bie 

'ißräfation  au,  unb  bcioiefen  bämit,  bo^  fie  bie  ©inigfeit  be§  beutfct)en  ̂ ro= 
tcftanti§mu§  9lom  gegenüber  für  mic^tiger  hielten,  al§  bie  in  feinem  @d)oo§ 

entftonbencn  £et)runterf(i)iebe ;  unb  ba^  fie  aurf)  biejenigen,  melcf)e  in  ber 

Stbenbmal)telet)re  nid)t  auf  ftreng  tut^erifdiem  ©tanbpunft  ftünben,  aU  Son- 
fcffiongücrmanbte  betracE)teteu. 

SSor  allen  ̂ crjog  3of)ßnn  griebri(^  mact)te  abermals  (gc^mierigfeiten. 
5)ie  jE^eotogen,  bie  er  mit  nad)  9kumburg  genommen  tiattc,  erflärten  i:^m, 

menn  er  biefe  ̂ räfation,  in  toetctier  bie  ̂ rrtetiren  uidjt  oerbammt  feien,  untere 
fdjrcibe,  mürben  fie  it)r  2(mt  niebertegeu  unb  baoon  gel)en.  Unb  ber  l^er^og 

gab  ii)nen  bie  SSerfidjeruug,  ba^  er  ef)er,  oI§  er  ha^  t^äte,  fein  9fto§  befteigen 
unb  mit  it)nen  jictjcn  mürbe,  ©eine  ̂ emüljungcn  um  Sfuf^äfitung  ber  Srr= 
(ef)reu  in  ber  ̂ räfation  maren  I)auptfäd)iic^  gegen  feinen  @d)micgerOater,  ben 
^föl^er  ̂ urfürften  gerid)tct,  in  melc^em  er,  üoIIcnb§  feit  einer  ®ig|)utation 

fäd)fifd)er  unb  pfäl^ifdier  2:;^coIogen,  bie  im  Oergangencn  ©ommer  ju  §eibel= 
berg  ftattgefnnbeu  t)otte,  ben  Oornefjmfteu  ̂ egünftiger  ber  5minglifd)cn 

©ectircrci  fat).  ̂ fat^graf  gricbrid)  gcraann  e§,  um  nur  ju  oerf)inbcru,  ba§ 
ber  ̂ erjog  fid)  um  feinetmiftcn  oon  bem  25?erf  ber  ©inigung  au^fd^Iöffe, 
über  fid),  oor  beffen  Slbgeorbncten  fein  @)Iaubenybe!cnntniB  abzulegen.  9(ber 

aU  bann  ̂ otjann  {5nebri(^§  Ä'auälcr  Dr.  Srüd  ein  fd}riftüd)c§  Setenntui^ 
Oon  it)m  f orberte,  ri^  i()m  bie  ©ebulb :  „Cb  benu  ber  ̂ er^og  fein  ®ott  unb 

^err  fei,  bo^  er  gebieterifc^  Sonfeffion  Oon  if)m  forbcre;  ober  ob  er  etma 

oud)  für  tl)u  jum  ̂ immet  ober  jnr  ipöHe  fahren  iooUe?  @r  fei  e§  mübe, 

fid)  mit  feinem  ©d)Unegerfof)n  in  meitcren  ©c^riftloedifel  einjutaffeu,  benn  an 

ber  i^ieibclberger  5)i<gpntation,  unb  ma»  baranf  erfolgt,  l)abc  er  genug." 
3oI)aun  5riebrid)§  antipfäl3ifd)e  Semüljungen  maren  umfonft.  „Wlan 

i)at,  —  fo  beridjtet  fein  §of):)rebiger  2(urifaber,  ber  fid)  in   feiner  S3cgtcitung 
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befanb  —  fonberlic^  Reffen  unb  ber  Sturfürft  öon  ©act)fen,  @.  ?5ür[tt.  ®n. 

gar  übel  angefdjnaujt  unb  angefahren  mit  allerlei  berbriepc^en  S)ro^ungen." 
2(m  2,  gebruor  reicf)te  ber  ©rneftiner  ber  ̂ erfammtung  feinen  f(i)riftli^en 

^roteft  ein  unb  üerlie^  ont  folgenben  9J?orgen  in  bentonftratioer  SSeife 

9ioumburg.  (gine  SDe|}utQtion,  bie  it)m  nac^gefanbt  Ujurbe,  um  ii)n  ju  bitten, 

burc^  feine  3lbfonberung  ben  ̂ apiftcn  nid^t  neue  Urfad^e  gu  gef)äffigen  5ln= 
fct)utbigungen  ju  geben,  ritf)tete  nicf)t§  aug. 

2)er  Srneftiner  föar  nicf)t  ber  ßinjige,  beffeu  9Zame  unter  bem  ̂ laum- 
burger  ?t6fd)ieb  fet)Ite.  ̂ ergog  lUrid)  oon  9JiedIenburg  üermeigerte  bie  Unter= 

fd)rift  unb  üerlic^  mie  jener  in  gornigem  Unn^iüen  ben  Sonbent.  'änd)  bie 
^erjöge  (Srnft  unb  ̂ £)inp|)  bon  93raunfd^tucig  ((5)rubent)agen),  ̂ o^inn  2tlbred)t 

bon  5IRedtenburg ,  %xan^  bon  ©ad)fen  =  Sauenburg ,  eine  Slnja'^I  bon  trafen 
fd)Ioffen  fid^  au§.  ̂ oä)  unterfd)rieb  bie  9)?ef)rt)eit,  fei  e§  perfönlic^  ober 

burd)  if)re  S3crtreter ;  bor  allen  bie  brei  meltlidien  ̂ urfürften,  ̂ ergog  ©I^rifto^f) 

oon  Söürttemberg  unb  Sanbgraf  ̂ t)inpp  bon  ipeffen,  bie  SOfarfgrafen  ̂ arl 

bon  53aben  (^urlac^),  ̂ an§  bon  ̂ üftrin  unb  (SJeorg  j^nebridj  bon  2ln§bad^, 
^fatggrof  (Seorg  ju  ©imntern,  bie  ̂ erjöge  bon  ̂ ommern,  bie  dürften  ju 
9(nt)alt,  bie  65rafen  gu  |)enneberg. 

®a§  9iefultat  bei  SfZonmburger  ßonbent§,  ber  einen  feften  ̂ ufammen* 
fd)Iu§  ber  ebongcIifd)en  Partei  ben  couciliaren  Scftrebungen  be§  ̂ aiferS  unb 

^a|3fte§  gegenüber  t)atte  lierbeifu^ren  foüen,  mar  eine  neue  ̂ tüftung  in  i^rer 
SJJitte. 

®amat§  mar  bereit»  bie  päpftüc^c  S3uIIe  (bom  29.  9lob.  1560)  erfd)ienen, 

meld)e  ba§  eoncil  auf  ben  6.  Slprit  1561  nod^  Xrient  berief.  äRod)te  e# 
gteid)  in  abfid)tlid)  unftar  get)attenen  SBenbungeu  gcfd)et)en:  bavüber,  bo^  e§ 

fid)  nur  um  eine  gortfe^ung  be§  gmeimot  fn^peubirten  Xribcntiner  ©oncilS 
:^onbeIte,  fonnte  fein  B^ücifcl  obmalten. 

9Iuf  ̂ aifer  gerbinanbg  5ßeran(affung  unb  bon  einer  faiferlid^en  ®efanbt= 
fc^oft  begleitet,  begaben  fid^  bie  päpftlid^en  S^untien,  ©ommcnbone,  Sifc^of  bon 

^ante  unb  ̂ efino,  S3ifd)of  bon  ßiefina  nad)  9iaumburg,  um  bie  bort  ber= 
fammelten  ̂ roteftanten  §ur  S3etl}eitigung  an  bem  ©oncil  ju  beluegen.  2(m 

28.  Januar  trafen  fie  ein.  5tt»  fie,  bie  fidj  bergebcnä  bemüf)t  !^atten,  bei  %xk' 
tviä)  bon  ber  ̂ falg  unb  Stuguft  bon  (Sad^fen  pribatim  ©etjör  gu  erlongen, 
nad)  achttägigem  SBarten  (am  5.  gebr.)  bor  bie  33erfammlung  gelaffen  mürben, 

f)atte  fid)  bie  Spaltung  in  i^r  bereite  bolljogen.  9J?it  füljter  |)öftic^feit 
mürben  fie  empfangen.  53eibe  f)ielten  SInfprad)en,  in  benen  fie  be§  ̂ apfteg 

gute  2(bfid)t,  bie  9?eIigion§mirren  hnxd)  ein  ©oncil  gu  fd^Iid)ten,  bartegten,  fid) 

in  fe^r  borfid^tigen,  fing  für  bie  ̂ örer  beredineten  2(u§fü^rungen  über  ben 

©t)arafter  be§  beborftef)enben  Soncitg  ergingen  unb  fie  aufforberten,  i^re  @e= 
fanbten  nad)  STrient  ju  fc^iden.  SDamit  übergaben  fie  bie  päpfttidjen  Jöreben  nebft 
einer  5lbfd^rift  ber  ©onbocationgbuUe  unb  begaben  fid)  in  it)re  Verberge  gurüd, 

^oä)  mar  feine  SSiertctftunbe  berftoffen,  aU  brei  ©belteute  it)nen  bie 

S3reben  uneröffnet  jnrüdbradjten.    S)en  dürften  berböten  fd)on  bie  2lnfang§morte 
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ber  Stuffd^rift  „bcm  geliebten  ©of)ne"  (dilecto  fllio)  bie  Stnnaljme;  benn  fie 
erfenttten  ben  $ap[t  nirf)t  mef)r  aU  i^ren  getftlicfien  SSatcr  an  unb  luoHten 

be§^alb  aud^  öon  if)m  nid^t  ©öfjue  genannt  werben. 
©in  paar  STogc  fpäter  erl(i)ien  bann  eine  üon  bem  furpfötätfd^en  banaler 

gefnt)rte  ̂ Deputation  bei  itjnen  unb  erflärte,  ha'^  e§  bie  ?}ür[ten  inunbere,  föie 
ber  ̂ apft  e§  ̂ ahe  toagen  fönnen,  i^nen  burd^  feine  (SJefanbten  bie  Stnfünbigung 
eines  SoncitS  anzubringen,  ha  er  boc^  lool}!  föiffc,  hjarum  fie  genötl^igt  [eien, 
i^re  ̂ ird^e  nad^  ber  unüerfälfd^ten  £et)re  be§  @oange{iuin§  ju  reinigen  unb 

fidf)  üon  benen  gn  trennen,  bie  mit  Unterbrücfung  ber  ̂ ^immlifd^en  2öa|rt)eit 

mef)r  i^re  eigne  ßljre  aU  bie  be§  @rlöfer§  juchten,  ©ie  crlennten  bie  geift^ 
li^e  §errf(^aft  bei  ̂ apfte§  nic^t  mcijx  an  unb  bestritten  i^m  bie  S3efugni^ 

ein  ©oncit  gu  berufen,  benn  ber  Urt)eber  aller  ©treitig!eiten  unb  (Spaltungen 

fönne  nid^t  pgleid^  (Sd)icb§ri^ter  fein.  @ie  f)oben  alfo  bem  ̂ apft  gegenüber 
lebigüd^  if)ren  ©taubpunft  unb  bie  unauSfütIbare  ̂ luft,  bie  fie  üon  i:^m 

trennte,  f)erüor;  auf  feine  SBerbung  gingen  fie  gar  nid^t  ein.  '^i}xt  SJieinung 
über  hü§  ©oncil  eröffneten  fie  nur  bem  ̂ aifer,  inbem  fie  beffen  ÖJefonbten 

erflärten,  bafe  fie  ficf)  feit  Satiren  auf  ein  freies,  cfjtiftlid^eS,  allgemeines, 

in  beutfd^er  Sfiation  p  f)altenbe§  ßoncil  berufen  Ratten,  auf  bem  allein  ®otte§ 
SSort  entfd)iebe  unb  fie  nirf)t  nur  gef)ört  toürben,  fonbcrn  aud^  @timmred)t 

befä^en.  @in  foI(f)e§  ßoncil  fei  baS  auSgefctiriebene  nicE)t,  fonbern  nur  eine 

gortfe^ung  beS  früf)eren.  @S  tüäre  alfo  feine  |)offnung  t)orf)anbcn,  ba^ 

eS  bem  eiugeriffenen  ̂ ^i^'efpfi^t  ber  £et}re  fotnie  ben  SJiiPröndjeu  2(b= 
^ülfc  frfiaffc. 

S)a§  entfc^eibenbe  Söort  ber  2(blet)nung  für  bie  gefammte  eüangctifrf)e 

^ortei  freilid)  fonnte  ber  ©onüent  nid)t  fprecf)en,  t[)eilS  be§t)alb  nidt)t  lueil 
eine  2tnäat)t  öon  ebongeIifct)en  ©täuben  ni(^t  nad)  D^aumburg  gelabcu  inorben, 

tf)eifS  nic^t,  meil  bie  antncfenben  ©efonbtcn  in  betreff  biefer  2(ngeregenf)eit 

nid)t  inftruirt  marcn.  (SS  luurbe  beSt)aIb  eine  neue  ,Bufammenhtnft  in  5(uSi 

fid)t  genommen  unb  befdjioffeu,  ba^  2t)eoIogcn  unb  'S{äti)e  ber  brci  ̂ uvfürfteu, 
beS  ̂ faljgrafen  öon  ̂ ^öeibrüdcn,  ber  i^crjöge  öon  Söürttcmberg  unb  üon 

^ommern  unb  beS  Sanbgrafen  üon  Reffen  am  22.  Stpril  in  ©rfurt  jufamnien^ 
foiumen  follteu,  um  bie  in  biefer  u^idjtigen  2(ngeregcnl)eit  notljmenbigen  ©d)ritte 
5U  berat{)en. 

®S  barf  Ijicr  gteid^  Ijiuäugefügt  Jücrben,  ha'^  au^er  biefer  Erfurter  ßonferenj 
nod)  eine  jUieite  ̂ u  gulba  ni)tljig  lüurbe,  bamit  bie  @üongeIifd)cu  fid^  gegen= 
über  ber  erneuten  faiferlidjcn  ?tuffovberung  jur  ̂ Befc^idnug  beS  GoncilS  über  bie 

bcfinitiüe  Raffung  ber  gemeinfamen  Slnttnort  fdjiüffig  machten.  Stuf  bem  granffurter 

2SaI)Itage  (Siioücmber  1 562)  enblid)  übergaben  fie  ̂^crbinanb  if)re  9tecufationS= 
fd)rift,  in  ber  fie  förmlid)  unb  feicriid)  erflärten,  fic^  nur  an  einem  in  SBafjr^ 
Ijeit  allgemeinen,  freien  d)rifttid)en  Soncil  bctf;ei(igen  ju  fönnen,  nid)t  aber  an 

einem  „ücrmeinten  goncilium,"  baS  ganj  unb  gar  unter  päpftitdjer  i>beit 
ftef)c.  Somit  Jüar  ber  im  9;eIigionSfrieben  bereits  inbirect  entljaltene  @runb= 
fa^,   ha^   in   feinen  religiöfen  i^vaQcn  baS  JReidt)   allein  ju  entfd)eiben  ijabe, 
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mit  aller  Seftimmtt)eit  auSgefproc^en  itnb  bamit  bte  enbgüttige  Trennung  ber 
beutf(f)en  eüangeltfrfien  ßircfie  öou  ber  römifdjen  üottjogen. 

S)er  SZaitmfiurger  S(6frf)teb  beruhte  ouf  ben  33efd)Iü[fen  ber  eöangelijc^en 

SOf^ajorität.  9Son  jegenäreic^er  Sebeutung  fonute  er  nur  bann  Juerben,  loenn 
e§  gelang,  nacfiträgltcl^  and)  bte  übrigen  cnangclifc^en  ©täube  für  if)n  gu  ge= 
tüiuuen.  3(tleiu  ftatt  beffeu  trat  t)iehnet)r  ein  Umfdjfog  in  bcm  .greife  be§ 

)3rote[tautifd}eu  j^ür[tentt)um§  ein,  ber  "öa^  3^aumburger  SBcrf  nidjt  nur  in 
groge  ftettte,  fonbcrn  e§  üöllig  jerftörte. 

SDie  ber  üerniitteluben  9iid)tnng  ongcI)örigeu  prote[tantifd)en  dürften  f)atten 

Bei  ii)ren  Unionen  unb  Uuion§fornieIn  nur  ha§i  S3ei'treben,  it)rer  eignen  Se^rc 
eine  goffung  gu  geben,  bie  and)  für  bie  3(n^änger  ber  freiereu  9?id)tung  an= 
nef)mbar  war.  ̂ m  eutfernteften  nic^t  aber  luarcn  fie  ber  9J?einuug ,  be§I)atb 

aufäuf)ören  gut  lutl^erifc^  ju  fein.  9htn  erliob  fid)  i^ucn  gegenüber  bie  ftrengere 
9iid)tnng,  bie  öou  unbeftiutmten  unb  öerallgemeincruben  Uuiougformeln,  tueld^e 

bod)  nic^t  gum  ßkk  füt)rten,  nid)t»  )uiffcu  luollte,  foubern  flare,  bcftintmtc, 

ja  fd)roffe  gormnlirung  ber  unüerfälfditcn  ;^ei)re  £utt)er»  forberte.  ®a§  aber 

genügte  fd)on,  it)reu  glanbengüeriuanbteu  ©cgncrn  bie  jüngft  gefaxten  ©e= 
fd)(üffe  (eib  jn  niad)en,  beun  um  ben  ̂ rei§,  für  nid^t  met)r  lut^erifd)  ju  gelten, 

erfd)ieu  it)uen  bie  ©nigfeit  aller  (SoufeffionSöcrmanbten  jn  tf)euer  er!anft. 
©0  fam  e§,  ba§  nicbt  nur  jene  dürften,  meldje  it)re  Unterfdjrift 

unter  bie  5Raumburger  ̂ rofatiou  üermeigert  ()atteu,  nid^t  ju  geminucn  tüaren, 

unb  fi(^  im  ©üben  unb  mcf)r  nod)  im  9Jorbeu  ®eutfd){anb§  jatih-eidie  ©tänbe 
unb  ©täbte  gegen  ha^,  Siaumburger  ltnion§merf  crijobeu:  foubern,  baf3  felbft 
bie  Uri)eber  beöfefben  fid)  öou  if)m  loö^ufogen  begannen,  ̂ urfürft  ̂ oadiim 
öon  ©ranbenburg  unb  fein  53ruber  SJlarfgraf  ̂ an§  öou  ̂ üftrin  tabelten  i^re 

(5)efaubten,  ttieit  fie  bie  ̂ räfotion  uutcrjeidjnet  tjatten,  il'urfürft  ̂ ngnft,  ̂ fatj- 

graf  SSoIfgang,  ̂ er^og  (Stjriftopl),  enblid)  aud^  Sanbgraf  '!]3I)iIip|3  —  alle 
lenften  fie  allmöl){id)  ein  unb  forberten  eine  Umänbcruug  ber  ̂ räfotion  int 

©inn  ber  ftrengeren  9^ic^tung.  ©o  gefdjal)  ba§  Unerlüartete :  it)äf)renb  ju 

©eginn  be§  ̂ a'^reg  1561  ̂ otjann  griebrid)  bon  ©ac^fcn,  ber  9te|jräfentaut 
be§  ortf)obojen  Suf^erttjum^,  fo  gut  loie  ifolirt  gcftanben  f)atte,  unb  faft 

fämmtlidje  eüangelifd)e  j^ürften  fid)  um  ̂ urfürft  griebrid)  öou  ber  ̂ falj 

fd)aarten,  ber  innerhalb  beä  ̂ roteftantiÄmuä  ben  JneitauS  freieften  ©tanbpunft 

einna'^m,  fe|te  im  Sauf  be§  ̂ a^reä  eine  reactionäre  ©tröntung  ein,  lucld^e  att 
jene  ̂ arteigenoffcn  bon  ber  ©eite  beg  ̂ fatjgrafen  I)inU)cgtrieb,  fo  bo^  er  ficf) 
balb  böüig  berlaffeu  fa(). 

©0  tüett  freiließ  gingen  bie  gürftcu  aud^  je^t  nid)t,  ha'^^  fie,  nad)bem  fie 
fi(^  für  bie  S3e{)au|)tuug  be§  ftrengeren  Iuf^erifd)en  £et)rbegriffg  entfct)ieben 

!^atten,  9Jeigung  jeigten,  ha§  fortlüöljreube  j^tieologcngejänf  ̂ n  butben  unb 
bie  fanatifd)en  Eingriffe  ber  ?^facianer  auf  aüe§,  tüa§  nid)t  ortf)oboj:  Iutl)erifd) 

toar,  gut  ju   i)ei^eu.     SSieIme{)r   forberten   fie   Xoleranj   unb    ̂ ^(mneftie,   unb 
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bantit  cr[tanb  ben  f^tacianern  eine  um  fo  größere  ®e[af)r,  aU  andi  ̂ erjog 

^otjann  griebritf),  ob  er  gleid)  il^ren  t^eoIogifrf)en  ©tanbpunft  tl)eifte,  bocf) 
mit  ber  Strt,  tuie  fie  it)n  geltcnb  mad)ten,  iüenig  einüerftanben  mar. 

glaciuS  unb  ©enoffen  f)attcn  im  2Beimarifrf)en  feit  bem  ®rj(i)einen  be^ 

(s;onfutation§bucf)§  ein  mat)rf)aft  be§:potifdje»  Xtjeologenregiment  geführt.  SJiit 

nnerl^örter  5RücEfid;t§Iofigfeit  mürbe  jener  ©djrift  im  Sanbe  Stnerfennung  öer- 
fdiafft  unb  gegen  alle,  bie  iljr  nidjt  gujtimmten,  mit  (jarten  ©trafen  einge= 
fdjritten.  ©etbft  iljre  SSerfaffer  blieben,  mcil  fie  ber  ifjr  burd)  ?^Iaciul  gegebenen 

fdjärferen  Raffung  bie  ̂ uftimmuug  ticrfagten,  nidit  üerfc^ont.  §üget,  ber  fid) 

meigertc,  ba§  S3ud)  öon  ber  Mangel  gu  üerlefen,  ©triget,  ber  e§  ouf  bem 

^at^eber  angriff,  mürben  am  SJJorgen  be§  jmeiten  Dftertage^  (27.  9}iärj) 
1559  unter  Slnmenbung  rofier  &e\vaU  öon  ̂ rieg§fned)ten  in  t^ren  Letten 

aufgei)o6en  unb  at§  befangene  a6gefüt)rt. 

2(ber  in  ben  Xagen,  bo  ̂ o^ann  ?5ncbric^  fic^  ju  QxUbad)  ber  ge== 
mäßigten  9lic^tung  anfc^tie^en  ju  moHen  fd)ien,  mürben  bie  beiben  (befangenen 

micber  itircr  §aft  entlaffen  unb  gmifdien  ©triget  unb  %lad\i§  eine  ®i'§puta= 
tion  angeorbnet,  bie  üom  2.  bi§  8.  5(uguft  1560  in  Söeimar  ftattfanb  unb 

bcren  Sotge  mar,  ha^  ber  ̂ erjog,  ob  er  fid)  g(eid)  für  bie  flacianifd)en  SIn= 
fdiauungen  erflärte,  bod)  bereu  ©egner,  beffen  ̂ Xuffaffung  er  nit^t  für  gefäl^rlid^ 
unb  urnftürjenb  erfannte,  mieber  in  feine  Jenaer  ̂ rofeffur  einfette. 

^ebod)  bie  g^^i^ioner  ful)ren  in  it)rer  inc|uifitorifd)en  2ßüf){erei  unb  if)ren 

terroriftifc^en  Sefeljrung§öerfud)en  mit  foldjer  SSermegent)eit  fort,  ha'^  bie 
Uniöerfität  unb  ba§  ganje  Sanb  barüber  in  Zerrüttung  gu  gerat^en  brof)ten. 
@§  ift  nic^t  nött)ig  in§  ßinsetne  ju  gef)en.  Sa§  Sattbnfar  Söinter,  ein 

flacianifc^er  ®eift(id)er,  ben  gefeierten  juriftifdien  ̂ rofeffor  9JiottI)äu§  SC3efen= 

hed,  ber  um  fcine§  eüangelifd)eu  ®Iauben§  miüen  bie  Sf^iebcrtanbe  {)atte  oer- 
laffen  muffen,  mcil  er  fid)  bem  ©onfutationSbud)  nid^t  bequemen  mollte,  bie 

Sefäljigung  jur  ̂ att)cnfd)aft  abf^rad),  ba{3  batb  barauf  berfetbe  SBintcr  ben 
juriflifdjen  ̂ rofcffor  Kt)riftopt)  ®ürfetb  üoni  2(bcnbma^t  ou§fd)Io^,  maren  nur 

ein  |3aar  eclatante  S3eif)3iele  biefer  eüangelifd)en  ̂ e|erried)erei  unb  ̂ e^er= 

berfolguug.  2)em  ̂ erjog  mürbe  bie  SBirtf)fc^aft  benn  bodj  ju  bunt;  er  er= 
Härte  fd)orf  unb  beftimmt,  ba^  er  fid)  berartige  Eingriffe  feiner  X^eotogen 

in  bie  meltlid)e  ©ematt  Herbitte  unb  fe^te  SSinter  ah.  2t(§  berfetbe  balb 
barouf  bor  Kummer  ftarb,  fangen  hie  ©tubenten  oor  bem  ̂ rauert)aufe  ein 
Xcbeum. 

S3ottenb§  aU  unter  feinen  fürftndjcn  ©cuoffen  nad)  bem  9?aumburgcr 

Stage  jener  Umfd)(ag  ju  feinen  ©unften  erfolgte,  fd)ritt  Soi)'!""  griebrid) 
ouf  biefer  93oI)n  fort:  ftreng  lut^erifd),  aber  of)ne  (Erbarmen  gegen  ben 
fIocianifd)en  93e!e^vung§teufeL  ©djon  am  22. 3Iprit  (1561)  mürbe  ben  glacioneru 

ba!§  ̂ rebigcn  für  immer  unterfagt;  ein  ©rief,  in  bem  fie  in  fü^uer  ©prac^e 

^roteftirten,  blieb  oljuc  3Sirfung.  2Im  8.  ̂ uti  mürbe  ein  t)eräogüd)c§  Son= 
fiftorium  aU  oberfte  fird)Iic^e  öeijörbe  für  gang  Xbüringen  crrid^tet  unb  it)m 
bie  au§fd)tief3tid)e  (Sntfd)cibung   in  2cf)rftreitigfeiten,  ba§   alleinige  9ted)t   ber 
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©jcomntumcatiott  unb  ber  ßenj'ur  üBertriefen.  ®aro6  neuer,  größerer  Särmen 
unter  ben  glactanern,  beren  feiner  in  ba§  ©onfiftoriuni  Berufen  Wax.  i^iac'm^ 
unb  SBiganb  proteflirten  bei  ̂ o[:  bie  ©rridjtung  ber  neuen  S3ef)örbe  fei  tin 

teuflif(f)er  ©ingriff  ber  föettlicfien  ©eftalt  in  bo§  9teid}  ©tirifti.  glaciu§  trat 

bent  ̂ lergoge  in  bro^^enber  Haltung  gegenüber,  lüar  nat)e  baran,  \^n  felber  mit" 
bent  Sänne  ju  bebrot)en. 

®a  enbtid^  —  im  5)ecemBer  1561  —  fe^te  er  gkciul,  S^bej,  SSiganb 
unb  üierjig  i!^nen  an{)ängenbe  (5ietftlicf)e  ah  unb  e^ilirte  ben  güfirer.  S)er 

tranberte  nad)  5Regen§burg  ju  feinem  «^-reunb  ©alluS,  um  feine  (Sjiftenj  ge= 
brad^t,  aber  mit  bem  gonjen  ftolsen  ©etbftgefüf)!,  für  feine  Ueberjeugung  ju 
leiben  unb  banfbar  gegen  ®ott,  ber  it)n  um  feinetmiüen  in  9Jot^  unb  @(enb 

füf)re.  ®enn  trübe  Reiten  brad^en  nun  über  biefen  l^eftigen  unb  übereifrigen, 

aber  üBer^engungSftarfen  unb  mutf)igen  SD'Jann  t)erein,  ber,  reid)  unb  tüc£)tig 

Ocranlagt,  met}r  unb  me!^r  in  fterile  (Sinfeitigfeit  unb  ̂ 'Icinlic^feit  berfunfen 
mar.  93on  ben  otten  gi^eunben  üertaffen  unb  angefeinbet,  überaß  tiertrieben, 
ift  er  1575  im  Slenb  geftorben. 

OJJetonditljon  erlebte  biefen  «Sturj  ber  ̂ ^tacianer  nid§t  mef)r.  (£r  I)atte 

am  19.  2(prit  1560,  üiernnbfed^jigiöfirig,  üott  tiefen  (55ram§  über  \)ie  Qn^ 
mürfniffe  unter  ben  ®tauben§genoffcn,  bie  mübcn  3Ingen  gefd^Ioffen.  Ueber 

feinem  @rabe  inogte  ber  ̂ 'ampf  ber  fcinblidjen  ®Iauben§brüber  lüeiter. 
Unb  je|t  boUenbg  foHte  er  fict)  t)erI)ängnifeöoII  geftalten. 



.  rifüf 

nnouuo )  r6  o.Monfis  A)?Tilis.dio-)  Q,  ca  hacmortcLli  uiia.  'md^itmamDtA' 
piiSa-naoTum  conuorlationorn  söjnüt'cipiaxÄdo^  omiörauil.d5.fdLiis{uata.niio  6i|| 
Eili^in  imoniorT)  fe/bri,m  mcidilsU,  ̂ i.  po-yox'vivno  kbrilrlaLbOrarot  sopfi/rio,  Hr iLUorbauüuCittOTiAi^f  baL-C'JNiomoTcipvejtout/im&a-s  ox  m3unuTwoaJj:Jöh9crj,-/iö| 

TOcIandjt^on  auf  bcm  ̂ iobtcntcttc. 

Ilai)  bem  ©cmiilöe  oon  2uca?  Sronad)  b.  j.    ®i-e?bcn,  figl    ©emälbe  =  ®allene. 



^fälser  öcform. 

Kurfürft  griebric^  III.  öon  ber  ̂ falj  voat,  ob  er  gfetc^  in  ̂ olge  bcr 

5(6!ef)r  feiner  fürftlic^en  ©enoffen  öereinfamt  baftanb,  boc^  entfrf)(offen,  feiner« 

jeit§  on  ber  S^Jaumburger  3(fte  feftjnfjalten  unb  tüenigften§  für  fein  Sanb  bie 
mittlere  unb  bermittclnbe  9?id)tung  ̂ u  retten,  bie  9[)?etand^tt)on,  ein  ̂ fötjcr 
uon  ©eburt,  ber  neuen  @JIauben§Ief)re  gegeben  t)attc,  unb  bie  unter  feinem 

SSorgänger  Dttfieinric^  in  feinem  Territorium  jur  §errf(f)aft  gelangt  roar. 
5}aneben  aber  macf)ten  fici^  in  bcr  ̂ falj  (äinmirfungen  ber  nai)tn  ©d^föeij 

unb  '^vantxeid)^  geltenb,  unb  and)  ba§  ftrenge  2ntt)ertt)um  gemann  einigen 

2{nf)ang.  2tIIe  bicfe  Strömungen  liefen  äunöcE)ft  rul^ig  neben  cinanber  '^er, 
benn  in  jenen  ̂ al^ren  lüor  bie  teibige  tt)eotogifc^e  .^änbetfud^t  nad^  (Süb= 
beutfc^Ianb  nod^  fo  gut  mie  gar  nid)t  oorgebrungen. 

^a§  gcfdiat)  erft,  aU  ber  kurfürft  auf  9[ReIonct)t^on§  @mpfet)Iung  ben 

jlilemann  |)epu§  aU  Pfarrer  ber  ̂ ird^e  jum  l^eiligen  (SJeift,  ̂ rofeffor  ber 
Xf)eoIogie  unb  ©eneratfuperintenbentcn  nacf)  ̂ eibelberg  rief,  tiefer  junge  (1527 

geborne)  ®eifttid)e,  ber  fd^einbar  ber  9tid^tung  SOJelanc^tt^onS  folgte,  ge'^örte 
ju  ber  klaffe  jener  bomaI§  fo  jotilreic^en  ̂ fäffifdjcn  3eIoten,  bie  e§  für  ibren 
göttltrf)en  S3ernf  anfaf)en,  ben  ®tauben§frieben  ber  (Soangetifd^en  ju  jerftören. 

Sr  ift  einer  ber .  SBibermärtigftcn  üon  it)nen,  unb  man  lüürbe  bem  gclel)rten 

^n^rier,  bem  e§  mit  feinem  Sifern  t)eitiger  Srnft  mar,  ju  nat)e  treten,  menn 

mon  it)n  mit  biefem  3)emagogcn  be§  Sutt)ertf)um§  auf  eine  ©tufe  ftellte. 
SBo^in  er  fam,  gab  e§  fofort  ©tänferei  unb  ̂ önferei.  9)?it  ©d^impfreben  unb 
^Bannflüd^cn  fut)r  er,  ber  el  mit  S8irtuofität  Oerftanb  fid^  immer  bon  neuem 

unb  immer  mo  anber§  in  angefet)ene  unb  einfCn^reidöe  ©teHung  jn  bringen,  . 

um  fic^.  SBenn  man  feinen  Seben§tauf  betracE)tet,  gelninnt  e§  faft  ben  'an- 
fc^ein,  al§  ob  rot)e  S3rutotität  bajumal  eine  empfe!^ten§rt)crtt)c  (Sigcnfd)aft  eine§ 

Xf)eotogen  gemefen  tüäre.  Sie  in  ®o§Iar  unb  JRoftodf,  fo  !^at  er  aud^  in 

SO^agbeburg,  in  5BefeI,  in  ̂ tna  gemirft,  !^at  ha§  ̂ i'Sttinm  ©amtanb  innegel^abt 
unb  ift,  überall  ̂ mictrad^t  föcnb  unb  §aB  erntenb,  aU  ̂ elmftäbter  ̂ rofeffor 

geftorben. 
S)iefer  Tlamx  tarn  (1557),  erft  brei^ig  ̂ atjr  alt,  nad^  i^eibetberg  unb 

trat  fofort  mit  firrf)Iid)en  ̂ Reformen  im  (Steifte  beg  ftrengcn  2utf)crt{}um§  tieröor, 
bie  f)au|)tfäd)Iic^  ba§  Stbenbmal)!  betrofen.     @§  erf)ob  firf)  unter  ben  ©eiftlid^en 
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eine  Oppofition,  an  bereit  @pi|e  Älebi^  trat,  ̂ iacon  ber  ̂ irc^e  jiint  {)eitigen 

ÖJeift,  al\o  fpcjicttfter  ©odcge  üon  öe6f)u§,  ein  leibcnfcf)aft(icf)cc,  leidet  erreg* 

barer  SOJann.  2;ie  Unioerfität  mürbe  in  ben  an§brcd)enben  i^aber  f)inein= 
gejogen,  bem  bie  ©e^öfeigfeit  immer  neue  ??a^rung  gab.  2)a^  bic  tt)eoIogif(^e 

gocultät  (gebruar  1559)  ben  ©roninger  ®e(ef)rten  (Ste|)t)an  ©^(oiug,  einen 

TILEMAWWy^S 
HESHV^sn^S    DOCTOF 

2(nl}ängcr  bcr  idef)re  Salüinä,  promoüirte,  erregte  §c^t)ulen§  ̂ öcfiften  3oni. 

(£r  ful^r  auf  ber  Mangel  mit  ben  gemeinften  8ct)im|jfrcben  um  fic^:  „bie  Reibet* 
berger  ̂ octorcn  feien  faum  brei  ̂ cücx  inertt);  Siivid)  fei  ein  @fel  mit  fecJi^ 

33ibeln  auf  bem  Ütücfen"  unb  bcrgleic^en.  5Ü§  Stebi^,  um  al§  33occo(aureu§ 
in  ben  33erbanb  bcr  Uniüerfitcit  aufgenommen  ̂ u  iucrben,  X^cfen  aufftellte, 

meiere  bie  meIandjt()onifrf)c  2(bcubma£)(Ä(et)re  üertt^cibigten,  bro^tc  |)e§^u»  i^n 
Oon  ber  SIbminiftrirung  bc»  ©oframent»  au§3ufcf)Iie^en  unb  lüieä  oon  ber 

^anjcl  fjerab  auf  if)n  ai§  einen  „Xenfel  unb  Slrrianer."     SSenn  er  |)rebigte, 

i'
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I)aIIte  bie  ̂ ir(^e  tüteber  boh  bem  unfrät^igften  ©e^olter  uub  ben  maj'fioj'ten 
glücken  gegen  bic  ©ectirer,  roobet  benn  auä)  bie  Uniöerfität  mtb  ber  9)lagiftrat 

it)r  !I^eiI  Befanten ;  fo  ba^  einer  feiner  6i§l^erigen  Stntjänger  i^n  öffentlid^  mit 
einer  ben  SSeinberg  ®otte§  berttJÜftenben  Sau  üergtid). 

2ll§  ber  neue  ̂ urfür[t  griebrid)  III.  üom  2{ug§burger  5Rei(^§tage  (üon 

1559)  nad^  |)eibelberg  I)eimfe'^rte,  tvax  bie  2öirt()i(^aft  ber  frommen  im 
ßanbe  fo  toH  geworben,  ba^  er  allen  ©eiftlidjen  hd  (Strafe  ber  §Imt§entfe^ung 

jebe§  njeitere  (SJejön!  öerbot.  ©ie  füllten  lieber  beftrebt  fein,  au§  böfen 
9[Renf{f)en  gute  ©firiften  gu  marfien.  ©r  befatjl  it)nen,  fid)  beim  2[benbmaf)t 

ber  öeränberten,  freieren  gaffung  ber  S8e!enntni^formeI  ju  bebienen.  2tber 

|)e^t)u§  fc^Iug  folrfien  ̂ efel)l  in  ben  SBinb.  @r  roar  n)ütf)enb,  ha'^  fein  neuer 

§err  nid^t  blinblingg  für  i:^n  Partei  nat)m  unb  fu'^r,  ein  föürbigeg  SSorbilb 
feiner  Trabanten,  fort,  auf  ber  ̂ onsel  ju  toben.  ®ie  oeränberte  aug§burgif(^e 
ßonfeffion  nannte  er  einen  Stiefel  unb  toeiten  StJiantel,  tjinter  tuelc^em  fid^ 

ber  |)err  (£^riftu§  unb  ber  Xeufel  bequem  verbergen  tonnten.  @r  natjm  ben 

^amp\  mit  bem  ̂ urfnrften  fetbft  auf,  marf  iljm  einmal  in  bem  S3ottgefü{)( 

:pfoffifc^er  Ueberlegent)cit  in  ber  ̂ ird^e  öor  berfammelter  ®emeinbe  t)öt)nifd^ 

bie  grage  Ijin:  „®u  millft  mir  ba§  Tlaid  gnbinben?"  unb  bemie§  ben  on= 
böct)tig  SSerfammetten,  ha^  {f)r  §err  öon  bem  n)abren  eoangetifdien  ̂ cfenntni^ 
abgefallen  fei. 

daneben  fu{)r  er  mit  feinen  Singriffen  ouf  ̂ (cbitj  fort,  üerbot  i{)m  jebe 

SImt§oerrid^tung,  tfjat  iljn  fogar  förmtidt)  in  ben  Sann.  Söorauf  benn  biefer 

tro^  feines  bem  ̂ urfürften  gegebenen  S^erfprcd^eul  and)  nidjt  fdt)mieg  unb  fidt) 
an  bem  §errn  5tmt§bruber  baburd)  rädt)te,  bafe  er  i!§m  auflauerte  unb  beim 
SluStritt  au§  ber  ̂ irdEie  auf  offnem  SJJarfte  über  it)n  ̂ erfiet. 

S)er  ̂ urfürft  moütc  üor  allem  5Rut)e  im  Sanbe  f)aben.  5Diefe§  {)öd^ft 

unföürbige  Xtieotogengejänf,  in  ba§  fid)  ai\d)  bic  übrigen  ®eifttid)en  einmifd^ten, 

öcrpeftete  bie  gauje  §ftmof|}'^äre.  ©o  modite  er  benn  enbtid)  furjcn  ̂ roce^ 
unb  fe|te  §c^f)n§  unb  in  milbcrer  gorm  ̂ lebit^  ah. 

§e^f)U§  manbte  fid^  in  anbere  ß^egcnben,  um  bort  feine  toibcrtidie  9lotte 

tneiter  ju  fpieten.  9Jiit  feiner  SIbfefeung  mar  ber  $8erfud)  einer  ortl^oboj- 
Iutt)erifd)en  Ummätjung  in  ber  ̂ fols  gefd^eitert.  S)er  ̂ urfürft  gab  ben  S3efe^r, 
ba§  in  feinem  Sanbe  ba§  2(benbmat)(  nur  nod^  in  metaudjtf;)onifd}em  @inn 

gereid^t  merben  follte.  ®enn  er  ftanb  fefter  unb  beftimmtcv  aU  irgenb  ein 

onberer  beutfd^er  gürft  auf  bem  Boben  ber  liermittetnben  Sct^re  9Jktand)tt)on§, 
in  bereu  2lnnot)me  unb  SSerbreitung  er  ba§  befte  äHittel  fot),  ben  ürdjtidjen 
grieben  ju  magren. 

2lber  mir  miffen  fdfion,  haf^  biefer  gemäf5igtc  unb  aufgeflärte  @tanb)5unft 

bem  ortt)obojen  £utt)crt{)um  auf  bo§  ̂ ödjfte  mißfiel.  X!^eoIogifc^e  ̂ amp^lete 

öertünbeten,  ba^  ber  ̂ följer  ̂ urfürft  fectirerifd)e  Steigungen  t)ege.  ̂ t^'i)M§, 
ben  e§  brängte,  feine  SSutI)  über  feine  2(bfe|ung  auszutoben,  metterte  in  Stug= 
fcf)riften  über  ha^i  Umfidigreifen  ber  ̂ minglifd^en  Set)re  üom  Slbcnbmat)!  unb 

ftettte  ben  ̂ fatjgrafcn  at§  SIpoftaten  an  ben  oranger,    ̂ ^'i^  '^uhtl  natürlid^ 
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ber  ̂ ^üringer  Xf)eo(ogen,  bic  in  biefen  Xou  etnäuftimmen  eilten.  2)ie  (Siegner 
blieben  bie  2Inttüort  nid^t  fcfiutbig.  8elbft  Salüin  unb  SSeja  griffen  in  bie 

^oCemi!  ein  unb  S(ebi§  bxadt)  in  feiner  S3rofd)üre  „©ieg  ber  2Ba()r^eit  unb 

9Ruin  be§  fäd^fifcfjen  ̂ apfttfiumö"  eine  Sanje  für  griebrirf)  III.  unb  fein 
9Sorgef)en. 

(Sine  Si§|)utation  pfä(äif(f)er  unb  t^üringifi^er  X^eologen,  bie  im  ̂ unt  1560 

jn  .'pcibetberg  ftattfanb,  trug  nur  baju  bei,  ben  ßurfürften  in  feiner  Hinneigung 
§u  ber  mittleren  ®tauben§ri(^tung  unb  in  feinem  SSerlangen,  für  fic  einzutreten, 

Äurfürfi  Sricbri^  m.,  „icr  grommc,"  »on  ber  '}?fal}- 
9lacf)  einem  gleichzeitigen  anont)men  ®emälbe  in  ber  Sammlung  beg  ̂ errn  Siec^tsanivalt»  Wat)^ 

in  .geibelberg. 

ju  beftärfen.  @r  fjattc,  luie  toir  faJien,  bie  er^ebenbc  (Senugt^uung,  it)r  auf 

bem  9^aumburgcr  gürftentage  ju  einem  glänjenben  ©iege  gu  berl^elfen.  §iber 

bann  folgte  jene  2tb!e^r  ber  foeben  glüdlicfj  (SJeeinten  üon  i^m  unb  ber  üon 
i^m  üertretenen  9tirf)tung.  Unb  ba§  erft  irar  e§,  föaS  it)n  weiter  unb  in  bie 

93a^neu  bc§  (Sa(üini§mu§  trieb.  9?ic^t  aU  ob  er,  um  fid)  nur  in  ber  Dppofition 

flauen  ju  tonnen,  gleic^fam  an»  9Jotf)iüef)r,  baS^  öu^crfte  @i-trem  ergriff.  S)o0 

ift  e§,  \va§  biefen  SKann  fo  beit)unbern»tuertt)  moci^t,  ta'!^  er  in  einer  3cit, 
in   tpeldier    bie  |)eitigfeit    ber  ̂ Religion    aul   Unöcrftoub    ober    9)?ifead)tung 
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üielfai^  in  ben  ©(^lamm  be§  ̂ artctgetriebeS  tiiimbge^ogen  tüiirbe,  in  tnetc^er 

fid)  bie  f^ürften  öon  ii^ren  ̂ ofttjeologen  if)ve  rettgiöfe  Ueber^eugung  t)orj[(^reiben 
liefen,  nic^t  auff)örte,  in  ©laubenSbingen  nur  bev  ©timme  jeineS  frommen 

unb  lauteren  ̂ ex^cw^  ju  folgen,  mit  |)einlic^fter  ©elniffen^aftigteit  fid)  in  bie 
confeffionetten  ßontroüerfcn  gu  üerfenfen  unb  fidj  mä)  eigenem  beften  SBiffen 
unb  ©emiffen  ju  eutfi^eiben.  5)a  bermoc^te  er  benn  meber  bie  in  bem 

urfprünglic^en  Sefenntui^  'ber  ̂ roteftanten  cntt)altene  ̂ luffaffnng  öom  ̂ Ibenb- 
mat)I  ju  t^eilen,  n)eit  fie  „|30|)iftifd^"  erfd)eine,  nod)  bie  unbebingte  5tutorität 
Sut^erg  anguerfennen,  weil  anä)  er  nur  allmä!^tirf)  jur  9Baf)rt)eit  üorgcbrungen 

unb  in  ber  2(bcnbmal}Me!^re  i^artnärfig  auf  feinem  „po|)iftifcf)en"  ©tonbpuntt 
ftefien  geblieben  fei.  QWax  ful)r  er  fort,  für  fic^  bie  3itgei)örigfeit  ̂ nr  aug§' 
burgifc^en  ©onfeffion  in  3luf|3ru(^  ju  net)men,  aber  nur  fomeit  fie  „au§  bem 

®runb  göttlidjer,  propf)etifct)er  unb  apoftotifdier  (Sc!^rift  gleid)  al§  au§  einem 

lebenben  SSrunnen  gcfd}öpft  fei;"  aud)  f)örte  er  nid)t  auf,  hk  gemaltige  ÖJeftatt 
be§  3f{eformator§  unb  bie  ®rö^e  feiner  Xtiat  ju  bemunbern,  aber  „of)ne  einen 
@ngel  ober  ̂ ro|:)I)eten  au§  i!^m  ju  mad^en,  bem  ot)ne  ̂ eugnif5  be§  2öorte§ 
6Jotte§  etma§  ju  glauben  märe,  unb  ber  unter  bem  ßJotb  unb  ©betgeftein  nid)t 

hud)  ctma§  |)oIä  unb  ©trot)  mit  unterbaut  fjötte."  (5r  mar  nunmefjr  burd^^ 

brungeu  baüon,  ha'Q  £ut!^er  bie  Erneuerung  ber  i^irc^e  im  gereinigten  ©oaugetium 
unboHenbet  l^intcrlaffen  ̂ abc,  unb  ba^  feiner  Qdt  bie  Stnfgobc  borbetialten 

fei,  fein  SSer!  ju  üoticnben. 
§tn  biefe  ?(ufgabe  machte  er  fid^  mit  bem  ganzen  Srnft  feinet  gläubigen 

^erjenä.  S3on  mat)rer  unb  tiefer  9?etigiofität  erfüllt,  erfonnte  er  in  it;r  ben 

Sßeruf  feines  Seben§.  ©r  trat  in  nät)ere  ̂ c^ie^ung  gn  SuUinger,  Seja 
unb  onberen  ßalt)iniften  unb  begann  fid^  ber  reformirten  9tid)tung  met)r 

äujulüenben,  ot)ne  bod^  gemeint  jn  fein,  fid^  öon  bem  gemäßigten  £ntt)ertf)um 

ju  trennen.  3tber  in  bem  catt)inifd)en  £ef)rfl)fteut  cntbedte  er,  je  mef)r  er 
fid^  in  boffelbe  öerfenfte,  beffen  Uebcreinftintmnng  mit  ber  |)eiligen  ©d^rift. 

@r  faf)  bie  Sfleformirten  nid^t  mie  bie  £ut()erifd^en  in  ben  §au|3ttel)ren  in  S\m' 
fpalt  unter  einanber  unb  it)re  Stbenbmat)I§IeI}re  fcft  unb  fidler  ber  ̂ ^apiftifd^en 

entgegen  gefegt.  2lud^  bie  catninifdfie  ̂ enbenj,  bie  irbifdjen  S3er:^ältniffe  mit 
ber  ®Iauben§IeI)re  in  Uebereinftimmung  jn  fetten,  fogte  feinem  praftifdfien 
©inn  met)r  ju,  aU  bie  übermiegenb  contemplottoc  2trt  bei  Snt^erttjuml. 
©atbini  ftrenge  S^irdjenbiScipfin  entfpradj  gon^  feinem  fitttidficn  ©tanbpuntt. 

Unb  nid)t  gemeint,  ben  3ufantmenl)ang  mit  ben  außerbentfdjen  ßöangclifd^en 

aufzugeben,  miberftrebte  e»  if)m,  mit  ben  Iutt)erifd_)en  Eiferern  bie  Hugenotten 
nicE)t  me^r  al§  ®touben§genoffeu  ansnerfcnnen. 

^anm  ein  ̂ a'^r  nad)  bem  ̂ tanmburger  gürftentage  begann  f^riebrid) 
bamit,  bie  ̂ irdje  feinet  £anbe§  im  reformirten  ©inne  um^ugcftalten.  @r 
erneuerte  ben  6ult:  bie  ̂ Silber  unb  Drgeln  mürben  on§  ben  Äirdjen  entfernt, 

ber  2(Itor  bnrcf)  einen  einfa(^cu  Xifd)  erfe^t,  ber  2lbenbmat)tyfcld^  mit  einem 

gemöt)ntid^en  33cd^er  öertoufd)t,  ftatt  ber  $ßertt)eituug  ber  .s^")oftie  ha^  mir!tid)e 
93robbred)en  eingefü{)rt.    5(ußenbingc,  öon  bencu  namcntlicf)  ba§  te^tc  üielfadj 



S)er  §eibelberger  Äatecf)t§mu§.  71 

fd^on  ciU  Sru(^  mit  bem  Sittf)ertf)um  unb  üoller  Uebertritt  jum  (5alöim§mu§ 

angefct)en  n^iirbe. 

(5r  liefe  toon  %i)oma§i  ßraft  eine  ©c^rift  Oerfaffen,  tüelcf)e  bte  5{benbmaf)I§' 
lefire  gonj  im  Sinn  ßalüinS  entlDirfelte ;  ein  2t!t,  burc^  ben  er  fic^  nic^t  oon 
ber  ®emeinf(i)Qft  ber  augSburgijdjen  SonfeffionäöerJDanbten  abfonberte,  [onbent 

f{(f)  nur  auf  ben  93obeu  ber  üevönberten  ßonfcffion  öon  1540  ftetite,  mit 
ber  ja  ßotüin§  §(bcnbmaf)t§Iet)re  gu  beden  Wax.  Unb  bann  erfc^ien  im 

gebruar  1563  ber  |)eibelbergcr  ̂ 'ated^i§mu§,  üerfofet  bon  ein  paar  jungen,  nocf) 
nicf)t  breifeigjäljtigen  ̂ eibelbcrger  3;t)eoIogen,  ̂ odjoriaS  Urfinuä  unb  ©afpar 

DIeöianug;  eine  „9JieifterIei[tung/'  ju  ber  ficf)  „bie  t^eoIogifcE)e  ®elef)rfamfeit 
unb  )j!^ito[opt}ifd)e  Söilbung  be§  ©inen  mit  bem  praftifctien  unb  oratorijc^en 

latent  be§  Slnbercn  üerbnnb;"  „bie  SBIüt^e  unb  gruct)t  ber  ganzen  beutfcf)en 

unb  fran5öfifct)en  Sfieforniation,"  n)ie  er  benn  auc^  bon  ben  JReformirten  aller 
Sauber  obo|3tirt  lüurbe;  ein  2öcr!,  in  föelcfiem  fid^  „tut^erifcf)e  Qnnigfeit, 

meIanci^tf)onifc^e  ̂ lart)eit,  äiüinglif(^e  @info(^t)eit  unb  catbinifd^e§  geuer  in  ©in§ 

berf^moljen."  ®§  fufet  jttjar  au'i  ber  Se{)re  ßatbin§,  ber  e§  ftc^  in  ber 
§lbenbmot)I§Iel)re  unb  im  Sult  anfct)Iicfet;  aber  e§  get)t  ni(f)t  in  ii)v  auf,  h)ie 

eä  benn^©albin§  ̂ räbeftinationSle^re  ni(f)t  acceptirt.  @§  ift  ein  burd^au§ 
felbftänbigc§ ,  bon  beutf(^em  ®etft  erfüllte»  SBerf,  nic^t  auf  frembe  Stutorität 

gegrünbet,  fonbern  ou§  eigener  innerftcr  Ucberäeugung  erloadifen. 
StucE)  bie  SSerfoffung  unb  S5ertt)ottung  ber  ̂ ird^e  mürbe  neu  georbnet 

unb  mit  ber  ©njieljung  ber  ̂ irdfiengüter  ©ruft  gemod)t.  @§  föurbe  babei 

o^ne  ©c^onung  bcrfaf)ren  unb  mef)rfadfj  auc^  mit  folrfien  Gebieten,  beren 

^ot)eit  ber  ̂ urfürft  mit  benod^bortcn  geiftlicf)cn  ©täuben  ttjeilte,  furjer  ̂ rocefe 

gemad)t;  fo  mit  ben  ©tiftern  ©ingfieim  unb  S^Jeutiaufen,  bereu  ̂ errfiiiaft  i^m 
bon  ben  53ifc^öfcn  bon  ©peier  unb  bon  SBorm§  beftritten  lüurbe.  5(ud) 

in  ber  ®raffd)aft  ©)Jont)eim  füt)rte  er  unter  bem  ̂ roteft  be§  9)iar!grafen 
^^ilibcrt  bon  S3aben,  ber  ©onbominatgredite  geltenb  madite,  feine  fird)tid)en 
Steuerungen  ein. 

Siefc  gro^e  ̂ fäljer  ̂ irc^eureform,  Ujetc^e  in  ben  ̂ mei  ̂ a'^ren  bon  1562 
bi§  1 564  im  ibcfcntlid)eu  boHenbet  )bar,  erfdieint  oI§  griebrid)§  III.  eigenfte§ 
SBer!:  au§  feiner  ̂ uitiatibc  ging  fie  ̂ erbor  unb  überall  njar  er  Uo.  treibenbe 

^raft.  S)a§  aber  mufe  tuiebert)oIt  betont  merbeu:  fo  tbeit  er  fid)  aud) 

bem  ©atbiniSmn»  nät)ertc,  er  lebte  felber  boc^  nic^t  in  ber  (Sm))finbung,  fic^ 

bon  ber  aug^burgifdEien  Sonfeffion  loÄgctöft  gu  tjaben  unb  ßalbinift  gettjorben 
§u  fein.  Siod)  brei  ̂ ot)re  nad^  ber  SSeröffentlidiung  feine§  ̂ ated)i§mu§  erflärte 

er  bor  ̂ nifer  unb  $Reic^:  „ßatbini  33üd^cr  'i)abci  id)  nie  getefen,  mie  id^  mit 
©Ott  unb  meinem  d)riftlid)en  ©elbiffcu  bezeugen  mag;  fo  fann  id)  um  fo 

tbeniger  ibiffen,  lba§  mit  bem  eatbini§mu§  gemeint."  Unb  in  einer  Slnfprac^e 
on  feine  ©üt)nc  betonte  er  auSbrüdUd),  bafs  fein  f  ated)i§mu§  „feine  neue  Sef)rc 

entt)oIte,  aud^  ber  augSburgifdjen  Gonfeffion  nid)t  iuiberftreite,  ungeod^tet  etliche 

läftern,  bafe  er  bon  if)r  abgeiuidjen  fei." 
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(£§  fonntc  iiidjt  ausbkibcn ,  bo^  hie  firc^Iicf)cn  S^orgänge  tu  ber  ̂ fatj 
unter  bcu  ©üaugelifc^cu  großcg  2(uffef)cn  unb  oielfarfic  ©rbitteruug  erregten. 

Sfiatürlicf),  ba^  bic  (utt)eriid)eu  (Siferer  über  biefen  3(bfaII  oou  ber  gereinigten 

Se^re  Särm  fd)lugeu.  Söieber  würbe  ba§  'Siexd)  mit  giftigen  'j|5ampt}(eten 
überfc^tnemmt.  ^föciu^  felber  begab  fid)  auf  ben  ̂ lan  mit  einer  „2öiber= 
legung  einc§  fteinen  beutfd)eu  caltiiuifd)en  ̂ atec^iSmug,  fo  in  biefem  1563.  ̂ ofjr 

fammt  et(ic!^en  onbern  ärgerlirf)en  Xroctätlein  ausgegangen;"  unb^e^^uS  ftimmte 
in  feiner  „freuen  Söarnnng  für  bem  ̂ eibetberger  catüinifc^en  ̂ ated)iömu§ 

fammt  etlichen  ̂ rrtf)ümern  beffetben"  (1564)  in  ben  Xou  ein.  S)ie  ̂ fäljer 
blieben  bie  Stntmort  nid)t  fcf)u(big.  ?(uf  hQ§  S^urfürften  SScrIangeu  fdjrieb 

UrfinuÄ  im  ?iomen  ber  gacuttät  feineu  „®rüubüd)cn  33erid)t  Dom  Slbenbmot)t 

beg  |)errn  ̂ efu  e()rifti"  (1564). 
2(ber  aud^  unter  ben  cüangclifd^cn  dürften  unb  fctbft  unter  ben  ber 

me(anc^tt)onifd)cn  9?id)tung  jugettiaueu  entftanb  über  ben  reHgiöfen  SSanbet 

it)re§  ©enoffen  gro^e  2tufregnng.  ®ie  einen  jogen  fid)  öon  i!^m  jurüd, 
anbere  ftcflten  fid)  i^m  gerabeju  feinblidi  gegenüber.  9Sor  atten  fein  55etter, 

ber  '^faljgraf  Söolfgang  üon  3^i^eibrüdeu,  ber  e§  trot^  feiuc§  ftarren  Suttier- 
tf)um§  nidjt  öerfc^mäl}te,  fponifd)e  ̂ enfion  anjunel^men.  9JJit  bem  ̂ urfürften 

über  bie  ̂ iuterlaffeufd)aft  Dttf)einrid)§  otjuc^in  in  ©treit,  ergriff  er  bic  n^itt- 
fommene  Gelegenheit,  i()n  ju  fc^öbigen  unb  ju  gcfä()rben.  ®teic^  nad^  bem 
@rfd)einen  beS  ̂ eibelberger  ̂ atec^iSmuS,  fc^on  am  6.  Stprit  1563,  fanbte  er 

im  23crein  mit  i^erjog  ®t)riftopI)  üon  SBürttemberg  unb  9J?arfgrof  ̂ art  öon 

33oben  ein  2Barnung§fd)reibcu  an  i^n,  bem  fie  bolb  eine  fd)arfe  ̂ ^ritif  feine§ 
£ated)i§mu»  folgen  liefen,  ©elbft  ̂ t)itipp  üon  Reffen  äußerte  über  bie  tivd)- 
Iid)en  Steuerungen  bc§  ̂ urfürften  feine  S3ebenfen.  (Sin  ®efprä(^  pfäf^ifc^er  unb 
tt)ürttembergifd)er  1t)eoIogen  ju  9)iautbronn  im  2(prit  1564  tl^eitte  ba§  ©d^idfal 
aller  ßoHoquien  bamaliger  Qdt:  ftatt  ju  einer  ©nigung  3U  führen,  üergrö^erte 
e§  nur  ben  ©cgenfa^. 

^ud)  bie  3Inf)önger  ber  alten  Set)re  tierfolgten,  lüa§  ba  im  @d;oo^  ber 
(Gegenpartei  üorging,  mit  erregter  ©pannung.  Tlan  wav  nid)t  geiuiUt,  bie 

rüdfid)t§Iofe  (Sinäiei)ung  geifttic^er  (SJebiete  ju  bulben  unb  maubte  fid)  mit  Jieftigen 

ißefc^lüerben  an  ben  ̂ oifer.  9J?ai-imiIian,  ber  in  gricbrid^  IIL,  bem  (SJegucr 
feiner  ©rinö^tung,  ben  gefä^rlidjften  (5ein^  ̂ ^^  §aufe§  ̂ abSburg  unter  ben 
beutf(^en  gürften  fat),  ben  entfd^toffenften  SSertI)eibiger  ber  ftänbifd)en  Sibertöt, 
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bcn  3?ertrcter  eine»  33cfeiintniffe§,  ha§  getä^rlicfie  :poIttif(^c  2(nfc^auungen 

nät^rte  uiib  bcr  9fteüoüition  tiorarbeitete,  tüar  um  fo  ra[d^er  entfc^ieben,  gegen 
if)n  ouf antreten,  qI§  er  bontit  jngfeirf)  bem  gonjen  beutfc^en  ̂ roteftantiSmug 

eine  Sfiieberfage  beretten  fonnte,  of)ne  borf),  maS  er  ju  öermeiben  h3Ünfrf)te,  in 
offenen  ̂ am|)f  mit  if)m  ̂ n  geratt)en. 

&k\d)  auf  feinem  erften  9teic^§tage  badete  er  ben  entfcfieibenben  ©cf)tag 

jn  füf)ren. 
@r  t)atte  if)n  jum  Januar  1566  nac^  5(ug§burg  au§gefct)rieben  unb 

ongegeben,  bofe  bie  SSerfianblungen  fid)  auf  brei  fünfte  erftreden  foHten :  „tt)ie 

bie  c^riftlirfie  9^e(igion  §u  ricf)tigerem  35erftanbe  jn  bringen;  n3ie  ben  ein^ 
geriffenen  t»erfüt)rerifc^en  Secten  üorsubeugen;  unb  n^ie  ber  türfif(i)en  Ttaä^t 

©in^aÜ  ju  t()un  fei." 
SIbcr  in  ber  „^ro|)ofition/'  mit  bcr  er  bann  —  erft  am  25.  SJiärj  — 

ben  ̂ tcic^Stag  eröffnete,  natjm  et  ju  ber  brennenben  religiöfen  ?^rage  eine 

meit  anbere  (Stellung  ein,  ai§  brei  SJJonate  bort^er  in  jenem  5Iu§fct)reiben. 

5)enn  bie  f^xaqe  be§  5(u§gteic^§  ber  beiben  entgegengefe|ten  SfletigionSparteien 
tt)at  er  fur^meg  mit  ber  ©rftörung  ob,  ba^  er  e§  feinem  Öielöbni^  entf|)rec^enb 

beim  9teligion§frieben  bemenben  laffen  merbe.  S)amit  tüar  jebe  SScr^anblung 

über  i8erbeffenmg  be§  9?eügion§frieben»,  über  2Iuf£)ebung  be§  geiftlic^en  9Sor= 
bct)att§,  über  9teform  be§  ̂ apfttt)um§,  über  SBteberöereinigung  ber  ßonfeffionen 

t)on  oorntierein  obgefd)nitten.  ®ie  jEtiatfadje,  ba§  im  9tei(i)  jroci  9?eIigion§= 

|)arteien  oorf)anben  feien,  mürbe  aU  öodenbet,  bie  S3ebingungen  i!^re§  9^eben= 
einanbcrbefte!^cn§  mürben  oI§  bereits  üereinbart  ^ingcftcdt  unb  üon  il)rer 
3ßiebert)ereinigung  obgefe^en. 

Um  fo  entfd)icbener  rücfte  er  ben  anbern  ̂ unft,  bie  2(bf(f)offung  ber 
innerfjotb  ber  eüongeIifd)en  Partei  entftanbenen  ©ecten,  in  ben  SSorbergrunb. 

^a§  jieltc  natürlich  üor  atlem  auf  ben  ̂ urfürften  üon  ber  ̂ fal^,  beffen 

^erfon  beS^alb  in  ben  aJiittelpunft  ber  SSertiaublungen  treten  mu§te.  ®iefe 

9Sert)anbIungen  foHten  üon  ber  (5Jcfommtf)eit  ber  Stönbe  gefütjrt  merben:  fie 

fottten  ficf)  borübcr  äußern,  auf  meldje  SSeife  gegen  biefeä  Sectenmefen  üor* 
jugefien  fei.  jDa§  mar  offenbar  gegen  bie  @oangetifd}en  übert)aupt  gerichtet. 

S)enn  babnrd)  mürbe  eine  innere  SIngetcgenI)eit  be»  '!]Sroteftanti§mu§  ju  einer 
9(ngelegenl}eit  be§  3fteid)§  unb  fomit  üon  bem  ©d)ieb!of^ruc^  audj  ber  römifd)= 
fatf)onfd)en  ©tänbe,  mcld)e  fid)  um  bie  £el)rmeinungen  if)rer  ürd^ti^en 

©egner  nid^t  ju  fümmern  t)atten,  ab()ängig  gemacht.  ®ie  @oangeIifd)en  !^atten 

bat)er  oüen  @vunb,  foId)em  5(nfinnen  gegenüber,  "oa^  auf  i{)re  ̂ e^^t^^cnnung 

abhielte,  i'^re  eigenen  Differenzen  fürerft  rut)en  jn  taffen  unb  fi(^  gegen  biefe 
i^nen  aüefammt  brot)enbe  ®efat)r  feft  äufammenäufd}Iie|en.  Slllein  ̂ ^fatä= 
graf  Söoifgang  unb  ber  ̂ erjog  üon  SBürttemberg  moüten  lieber  bem  ̂ aifer 

in  bie  §önbe  orbeiten,  al§  mit  bem  calüinifdien  ̂ urfürften  gcmeinfame  (Sadie 
machen,  e§  fei  benn,  er  miberrufe  juüor  feine  5(benbma()I§IeI}rc. 

S'aS  erftärtcn  fie  fc^on  om  31.  SJZörj,  atS  bie  eüangclifd]en  ̂ ^-ürften  unb 
(SJefanbten  fid},  mit  Slugfd)tuB  ber  furpfäljifd^en,  üerfammetten,  um  über  eine 
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gemeinfame  @(i)nft  ju  beratf)en,  in  ber  fie  bem  ßatfer  ii)re  S53ünfd)e  unb 

Sßejd^trerben  unterbreiten  tüottten. 
2lber  banf  ber  SSerraenbuug  be§  Äurfürften  üon  ©ac^fen  tüurbe  griebric^  III. 

ber  (am  2.  SIprtI)  perfönliii)  nac^  5tug§6urg  fant ,  jur  3;^eitna^me  an  ben  öe- 
ratt)ungen  über  hk  93efd^n)erbefdjrift  äugelaffen. 

2)ie[e  ©d^rift,  bie  gan^  ben  Slnid^auungen  entf^rac^,  in  benen  \i<i)  bie 

^nftruction  feiner  ©efanbten  beJpegte,  njar  ein  nac^brücf(ict)er  'proteft  gegen 
bie  Einträge  be§  ̂ 'aifer§  anf  religiöfem  ©ebiet.  |)atte  bicfer  nur  üon  5{uf- 
re(^tt)oÜung  be§  9teIigion§frieben§  gef^ro(f)en,  fo  forberte  fie  eine  beffere  SSer= 

glei(i)ung  ber  Steligion  auf  einem  öom  ß'aifer  geleiteten  SZationalconcil,  fof ortige 
5lbfteIIung  oder  S3efcf)tt)erben  ber  ̂ roteftanten  unb  in§befonbere  5(uf^ebung 

be§  geiftlidien  SSorbcf)aIt§.  2üid;  gegen  bie  !öert)anblung  interner  5(ngetegen= 
t)eiten  ber  eüangelifd^en  ̂ ortei  auf  9ieic^§togen  unb  burd^  bie  ©efammt^eit 

ber  ©täube  legte  fie,  unter  ̂ Berufung  ouf  bereu  Siedete,  nacE)brücfIic^e  SJerioal^rung 
ein.  ©ie  leugnete  ba§  SSortianbenfein  irrgläubiger  ©ecten  in  eüangelifc^en  Sanben, 
bie,  lüo  fie  auftaurf)en  foHten,  üon  ben  Sonbe§I)erren  „auf  bem  ge)uö^nlic£)en 

SBege  ber  93ifitation  unb  ftrengen  5(uffid^t"  Ieirf)t  befeitigt  iüerben  lüürben. 
SSenn  bie  (Süangelifd^eu  in§gcfammt  biefe  3tcte  mit  i^ren  f^orberungen 

bem  f  aifer  übergaben,  fo  lieferten  fie  bamit  in  nact)brn(fticf)er  unb  bebeutung§- 
üoller  SBeife  ben  33en)ei§  it)rer  ©nigfeit  unb  9Jiaj;imiIian§  $8erfud^,  fie  gu 

fprengen,  toar  gefd)eitert. 
Slber  baju  maren  jene  beiben  2Biberfad;er  gricbrirf)»  nicfit  geneigt,  ©ie 

üerfammelten  am  17.  Sl^ril  eine  Stnjatjl  eüangelifdier  9teicf)§tag§mitglieber  unb 
ert)oben  nun  üor  itmen  förmlicf)  Stnftoge  gegen  ben  ̂ urfürften  üon  ber  ̂ fal^ 

föegen  feiner  fectirerifc^en  S(benbmat}t§Iet)re ;  äugteicf)  iDieberI)oIten  fie  it)re 

©rflärung,  ba^  fie  in  9f{eIigion§fad)eu  nicE)t  et)er  mit  it)m  (Semeinfc^aft  i^ahtn 
fönntcn,  al§  er  ein  befriebigenbeS  33efenutni§  abgelegt  ̂ aht.  SDa^u  foHte  if)n 
ber  ̂ urfürft  üon  ©arf)fen  aufforbern.  ®ie  meifteu  5tnJrefenben  jebod^  tt)ottten 

üon  fo  ej;tremen  ©djritten  nid)t§  luiffen.  ©ie  f)ätten  nid^t§  bagegen,  ba^  ̂ ur= 
fürft  ?Iuguft  mit  i^m  rebe;  aber  it)n,  loenn  er  auf  feiner  HReinung  bet)arre, 
Qu§5ufc^ ticken  ober  fid;  in  9ie(igion»fad^en  üon  i{)m  abjufonbern,  baju  feien 
fie  nad)  ifirer  ̂ nftruction  nid;t  ermäd^tigt. 

Sluf  bie  il)m  üon  ̂ urfoc^fcn  übermittelten  33efd^tt)erben  2öoIfgang§  unb 

®t)rifto|)t)g  antraortcte  f^riebricf)  (25.  Stpril),  bafe  er  fid)  jebcrjeit  mit  |)erj 
unb  Wimh  jur  aug§burgif(^en  Sonfeffion  befannt  Ijabc;  ha^  nid)t  er  bie 
©d)utb  trage,  trenn  e§  ju  einer  Trennung  ber  ©laubeusSüerioaubten  fomme, 

üor  ber  er  üietme!^r  ftct§  gemarnt  t)abe,  ha  man  bod;  in  ben  ©runbartifeln 

einig  fei;  baB  iljuen  fel^t  mel}r  aU  je  (Sinigfeit  9Jot^  tf)ue;  unb  ba^  fie  tl^re 
tt)eotogifd)en  Differenzen  in  fpäterer  Qeit  auf  gebüf)renbe  SSeife  beilegen  fönnten. 

3f)n  ou§3ufd)Iie^en  mürbe  um  fo  ungerechter  fein,  ttteil  bamit  bie  granjofcn, 

(Sngtäuber,  ©diotten,  ©djlyeijer,  Italiener,  9JieberIänber  unb  aubere  @)taubenl= 
üerlranbte  unget)ört  üerbammt  unb  ber  SSerfoIgung  )3rei!§gcgeben  lüürben.  3(uc^ 

in  ®eutfd)Ianb  mürben  e§  W  unrul)igen  jlf)eoIogen  bat)in  bringen,  'i)a'^  man 
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i)eitte  bicfcn,  morgen  jenen  üerbamme.  SJian  fode  bie  (Schrift  an  ben  ̂ aifcr 

gcntctnfam  übergeben,  bannt  ben  bebrängten  CSf)riften  geholfen  nnb  alk  Srenniing 

nnb  ©paünng,  njornber  ber  '^ap\t  nnb  fein  2{nl}ang  frot)(ocften ,  öermtcben 
ft)erbe.  Söenn  jene  bciben  ̂ ^ürften  fic^  tro^  allem  nu§frf)Iic^en  njoüten,  fo 

mödjten  [ie  ba§  mit  firf)  au§macE)en.  S)afür  erbiete  er  [icf),  in  ©emeinfc^aft 

mit  ben  übrigen  et)angetifd)en  ©tänben  bem  ̂ aijer  bie  (Schrift  gu  überrei(i)en. 
®icfe  macfere  nnb  üerftänbige  Grftärnng  üerfefjlte  tf)re  Söirfnng  nicf)t. 

Söotfgong  nnb  föt)ri[topf)  jogen  e§  öor,  \\d)  einftlreilen  ju  fügen,  nnb  fo  IDurbe 
ba§  9tctenftücf  üon  fämmttid)en  eoangeIifct)en  ©tänben  unterzeichnet  nnb  no(^ 

am  25.  5Ipri(  bem  S'aifer  überrei(^t. 

®ie  pä:pftlic^e  ''^artei  aber,  öoran  ber  ̂ aifer,  beruhigte  fic^  bei  biefer 
§attnng  ber  @öange(if(^en  nic!^t.  ®a  bie  9ted)nung,  ba^  ̂ ^riebrii^  anf 
bogmatifdiem  (Gebiete  üon  ben  eigenen  ßonfeffionäüermanbten  eine  DJiebertage 

bereitet  n)ürbe,  fef)Igefd)Iagen  föar,  fo  trat  3[Rat"imiIian  nnnmef)r  felber  fieröor 
nnb  öerlegte  ben  Eingriff  gegen  if)n  üon  bem  t^eotogifi^en  auf  haSi  red)tüd)e 
©ebiet. 

S)ie  Sefd)nierben ,  bie  über  ben  ̂ fal^grafen  föegen  feineS  S3orgef)en§ 

gegen  ©in^lieim,  Sfeufjaufen,  (S|3onf)eim  öon  ben  beeinträditigten  ©tänben  beim 
^aifer  eingelaufen  iparen,  boten  einen  luiHfommnen  2(nla^  bajn.  @r  überlnic^ 

biefc  ̂ (agefc^riften,  obiDof)!  fie  fömmtlid)  an  it)n  allein  gerichtet  Ujaren,  bem 

9teic^§tage  gnr  gutac^tlid)en  Steu^ernng.  Unb  bk  ̂ nrfürften,  dürften  nnb 

©tänbc  beeilten  fic^  ju  erflären,  ha'^  ber  ̂ aifer  bei  berortigen  $ßerle|ungen 
bc§  9teIigion§frieben§ ,  bie  if)ren  ©runb  in  Stbtüeidjungen  bon  ber  aug§bnrgi= 
fd)en  ©onfeffion  !§ötten,  nadj  eignem  ©rmeffen  jn  nerfat)ren  f)abe. 

SDie  „Ueberrum|3eüing"  ber  ßüangelifd}en  toar  glänsenb  gelungen.  9inn 
!^otten  fie  fetber  jugeftimmt,  ha^,  ber  foifertic^en  9teic^§tag§|)ropofition  ent= 
f:pred)enb,  eine  it)rer  rein  internen  SDifferenjen  üor  ba§  gorum  be§  Stci^ätage^ 

gebogen  n^ürbe.  ̂ t^re  <Sup|)tication  üom  25,  2(pri(  toar  bamtt  ̂ um  guten 
%i)eil  gegenftanb§Io§  gemorben. 

(£§  galt  für  9}?aj:imÜian,  biefen  ßrfotg  auszunutzen,  beüor  bie  ©öangeti= 
fdien  jur  Sefinnung  famen  nnb  beüor  griebrid)  fetbft  in  ber  Sage  lüor,  fi(^ 

ju  üerantiüorten.  (Sr  befd)ieb  am  14.  SO?ai  bie  äRefirzatjI  ber  anlüefenben 

dürften  unb  ÖJefaubten,  unter  it)nen  and;  Änrfad)fen,  ju  fid),  nnb  legte  iftnen 
ein  5)ecret  üor,  ba§  er  in  aller  (£ile  f)atte  auffegen  laffen  unb  jn  pnbliciren 

beabfid)tigte.  ̂ n  tf;m  tüurbe  bem  ̂ faljgrafen  aufgegeben,  in  ©ad)en  ber 

(Stifter  9iceuf)anfen  unb  ©in^fieim  üolle  9teftitution  unb  ©d^abencrfa^  jn  leiften; 

in  ©adieu  ber  (5H-affd)aft  ©ponf;eint  bem  früfieren  faiferlid)en  58cfcf)t  „jn 

:partren  unb  uadj^uleben"  nnb  alle  calüinifc^en  ©djritte  rüdgängig  jn  mad)en. 
2Beuu  er  fid)  nid)t  baju  begncmen,  üielmel)r  „ber  calüinifdien  S3erfüt)rung 

anl)öngig  bleiben  moHe,"  fo  tnerbe  ber  ßoifer  ernfttic!^  bafür  forgen,  i>a^ 
feinen  93efet)ten  nadjgelebt,  unb  ber  ̂ Religiongfriebe  get)anbt)abt  rt)erbe. 

SSon  ben  3(niuefenben  tüurbc  biefc»  beeret  „eintjetlig"  gutgef}ei§en  nnb 
feine  SSeröffentlidinng  bcmittigt. 
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9iunmet)r  ü6erbra(f)te  ber  gteic^§marfd)alt  an  gviebrirf)  ben  S3e[e^I,  öor 

bein  ̂ 'aifer  ju  erfc^etnen. 
Si)m  war  üoit  3J?ajimiIian  ju  feiner  frf)riftlt(^en  9tec^tferttgung  gegenüber 

ben  tüiber  {f)n  erf)obenen  S3efrf)tDerben  nur  eine  grift  üon  arfitunbüierjig  ©tunben 
getüo^rt  unb  xi)m  ba§  öierjig  S3ogen  nmfaffenbe  Sfnflagematcrial  er[t  gugeftellt 
Würben,  ai§  biefe  ̂ eit  frfion  jnr  §älfte  öerftricfien  War.  2(I§  ber  9iei(f)§morfc^oa 

bei  if)ni  er)"(^ien,  glaubte  er,  er  werbe  tiorgcfaben,  um  feine  SSertf)eibigung, 
mit  beren  9^ieberfcf)rift  er  eben  fertig  geworben,  ̂ u  übergeben.  2tber  aU  er 
öor  9J?ajimitian  erfrf)ien,  würbe  i^m  in  QJegenWart  mehrerer  furfürftlid^er 

unb  fürftlidjer  ̂ cugen  jcneS  faiferlicfie  S^ccret  üorgetefen.  Ueber  fot(^e§  35er= 
faljren  war  er  in  tieffter  ©eclc  üerleht  nnb  empört;  um  fo  mel}r,  al§  nid^t 

nur  eüangelifcf)c,  fonbern  au^  geiftticf)e  ©täube,  „bie  rotlje  S3aretlein  tragen,  aU 

ber  ©arbinat  öon  5tug§burg  unb  anbere  :päpft(i(^en  ©efinbeB"  anwefenb  waren. 

@r  bat  um  eine  furje  S3ebenfäeit.  'tRad)  weniger  aU  einer  S3ierte(ftuube 
trat  er  wieber  in  ben  (Saal  unb  f)ielt  nun  feine  berüljmte,  üon  bem  §eroi§= 
mu§  waf)rer  ®tauben§fraft  unb  wat)ren  @(auben§mutf)e§  burd^Ieucf)tetc  35er= 
tf)eibigung§rebe.  (gr  begann  bamit,  ba§  wiber  i^u  eingefcf)Iagene  9ted)t»= 

üerfa{)ren  anzugreifen:  "öa^  er  unöert^ijrt,  wie  nid)t  einmal  bem  ärgften  5?er= 
brect)er  gefd^cf)e,  üerurttieilt  Werbe.  ®ann  wanbte  er  fic^  gegen  ben  onbern 

'^unft,  „ber  bo§  ©ewiffen  berütjre:"  ben  S3efet)t  nämlid),  bie  9tetigion  3U 
änbern.  ©old^e  3itwutt)ung  Iet)nte  er  in  fräftigen  unb  Ijod^fierjigeu  SBorten  ob. 
^n  ©ad)en,  bie  ber  ©eeten  ©etigfeit  beträfen,  fönne  er  feinen  anbern  benu  nur 

©Ott  aU  ̂ errn  erfennen.  @r  beftritt  auf  ha§t  beftimmtefte,  ©atoinift  ju  fein. 

^Jiid^t  einmal  6alt)in§  ©c^riften  fenne  er.  @r  ̂ abe  ben  ?}ronffurter  9teceB  nnb 
5U  SJaumburg  bie  ouggburgifc^e  Sonfeffion  unterfd)rieben,  nnb  niemanb  werbe 
it)n  mit  ®runb  befd)ulbigen  fönnen,  ba§  er  berfelben  juwibcr  gel^anbelt. 
©ein  ̂ ated)i5mu§  „fei  mit  gunbamenten  ber  ̂ eiligen  ©d)rift  berma^en  armirt, 

bafe  er  unumgeftofeen  geblieben  unb  mit  ©otteä  §ülfe  nod^  lönger  bleiben 

werbe."  ®ern  WoHe  er  fic^,  wie  er  oftmals  erftärt  tjobe,  au§  @otte»  SSort 
eineg  S3effern  belet)ren  laffen.  2öenn  femanb  au§  ber  SSerfammlung  e§  tt)un 

wolle  —  oietteii^t  laffe  fic^  faifertic^e  äRajeftät  felber  baju  t)erbei!  —  fo  fei 
eine  ißibel  balb  jur  ©teile.  „©oUtc  aber  bie§  mein  untertt)änigft  93ertrauen 

mir  fet)If(^Iagen  unb  man  über  bie§  mein  d^riftlid^eS  unb  ct)rbare§  (Erbieten 
mit  ©ruft  gegen  midi  tjanbeln,  fo  getrijfte  id)  mic^  be^,  bafe  mein  ̂ err  unb 

|)eitanb  3cfu§  St)riftu§  mir  fommt  feinen  ©täubigen  bie  fo  gewiffc  SSer^ei^ung 

gett)an  t)at,  ba^  atte§,  Wa§>  x<i)  um  fetner  @f)re  ober  3iamcnä  Witten  üerlieren 
Werbe,  mir  in  jener  SSelt  ̂ unbertfältig  foH  erftattet  werben.  S^ue  bamit 

ßurer  foiferIid)en  ajiajeftät  mid^  untertt)änigft  ju  ©naben  empfefilen." 
©0  tapfere  Söortc  im  93iunbe  beffen,  ber  fetbft  unter  feinen  ®Iauben§= 

genoffen  einfam  unb  angefeinbet  baftanb,  mad)ten  einen  gewattigen  (Sinbrud. 

„|)ot  niemanb  unter  ben  ̂ ur-  unb  gürften  fein  SSort  geantwortet."  SIber 
ber  ̂ aifer  tie^  fid)  burc^  fie  nic^t  umftimmen.  2Bo§  war  it)m  bie  58erufung 
feines  ©egner§  auf  ©ottel  SBort;  it)m,  bem  eöangelifc^  fd^ißernben  ̂ apiften, 
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ber  firf)  sunt  ©d)ieblri(^ter  in  bem  ©treit  ber  ©oangeül'cfjen  über  ha§  2(6enb= 
tnat)(  auftüarf,  nur  um  ben  ̂ falggrafen  ait§  bem  {^rieben  be§  9letcl^§  ju  fto^en 
unb  bamtt  in  bie  ))rote[tantifcf)C  ̂ artei  33refd)e  ju  legen. 

9^ur  feine  Stampfe^njeife  önberte  er  üon  neuem.  .f)atte  er  mit  ro^er 

9türf[id^t§tofigfeit  nid)t»  erreid)t,  \o  griff  er  bie  @acfie  je|t  mit  raffinirter 
©(f)Iaut)eit  on.  ®en  ̂ faljgrafen  an§  bem  Ü^etigionSfrieben  au§äufcf)Iie^en 

föar  nur  möglidf),  tüenn  er  ou§  ber  Sifte  ber  aug§burgifd)en  Sonfeffion§== 
öerlDanbtcn  gcftridjen  UJurbe;  unb  ha^  fonnte  nur  burd)  biefe  felbft  gefc^ef)en. 

6§  fragte  fi(^,  ob  fie  it)m  nod)  einmal  p  2)ienften  ftef)en  würben.  Söenn  fie 

fid)  ju  ber  (Srftörung  f)erbeilie^en,  ba^  nur  bie  2(n^änger  be§  atten  S3efennt= 
niffe§  öon  1530  ju  ben  C£onfeffion§üerrt)anbten  geljörten,  nii^t  metjr  aber  bie 

2tnt)änger  be§  nod)  ju  Sfiaumburg  anertannten  üeränberten  9Sefenntniffe§  öon 
1 540,  bann,  aber  aud)  nur  bann  luar  j^riebrid)  ou§  i^rem  Greife  auSgefto^en 

unb  bamit  au§  ̂ bem  ?^riebcn  be§  9fteid)§  gefegt. 
SJiit  biefem  Stnfinnen  föanbte  fid)  äRainmilian  am  17.  Wai  an  eine 

9(näat)t  tjerborragenbcr,  bei  i^m  berfammetter  eüangetifd)er  ©täube.  Mein 

biegmal  ftie§  er  auf  eine  unerlöartete  ©d^föierigtcit.  ̂ 'urfürft  Stuguft  bon 
©oc^fen  t)atte  fi(^,  ha  bie  Situation  gar  ju  fritifd)  für  i^n  ̂ u  werben  begann, 

öom  9?ei(^§tage  entfernt,  unb  feine  SScrtreter,  bie  er  surüdlie^,  an  if)rer  ©pi|e 

ber  ̂ ammerrat^  Sinbemann,  gen)annen  bie  Ueberjengung,  ba^  e§,  lüenn  man 

bem  ̂ aifer  in  biefem  j^alle  nad^gebe,  fortan  aud^  onberen  ©täuben  begegnen 
fönne,  unter  bem  SSormanb  abtüeidjenber  3{nfid)ten  in  einzelnen  31rtifeln,  üon 

bem  Stetigionäfrieben  ou§gefc^(offen  ju  werben.  3unäd)ft  badeten  fie  nur  baran, 

bie  3lngelegen^eit  Ijin^ujiefjcn  unb  gaben  be§t)atb  bie  ©rftärung,  ber  fid) 
anbcre  anfdjloffen,  baf3  fie  in  einer  fo  wichtigen  %xaQe  Weber  fofort  nod)  of)ne 

|)in5U5iei}ung  ber  übrigen  etiangetifd)cn  ©täube  entfd^eiben  fönntcn.  ®a  ober 
ber  ̂ aifer  forberte,  ba^  bie  ̂ aä)t  nod)  auf  biefem  9ieid)§tage  georbnet  Werbe, 

festen  fie  e§  in  breitägigen  fe'^r  {)cftigen  S3eratt)ungen  if)rer  ̂ ^artcigcnoffen 
burd^,  bo^  SBoIfgangS  unb  (Sf)rifto|)t)§  5>erlangen,  bem  Saifer  fofort  ju  ant= 

Worten,  unb  jwar  mit  ber  (Srftärung,  ba^  ber  ̂ fatjgraf  nic^t  i^r  ßonfeffion§= 
öerWanbter  unb  fc^on  burct)  ba§  beeret  bom  14.  Tlai  aU  ©atbinift  bcrbammt 

fei,  obgete^nt,  bielmetjr  am  1 9.  9JJai  eine  (Sr!tärung  ber  cbangetifdjen  ©täube 

an  ben  ̂ 'aifer  aufgefegt  würbe,  be§  ̂ nl)alt§,  ha^  ̂ urfürft  griebric^  jwar 
nicf)t  in  bem  3(rti!el  bom  5(benbmaf)t,  wotjt  aber  in  bem  ̂ auptartifel  bon 

ber  Sfiec^tfertigung  unb  in  bieten  anbcrn  burdf)au§  auf  bem  SBoben  ber  aug§= 
burgifdjen  ßonfeffion  ftel)c.  jS)a  er  fi(^  aber  erbiete,  fid)  in  einer  orbentlid^cn 

SSerfammlung  burd)  ®otte§  SESort  weifen  ju  taffen,  fo  Würben  fie  fid)  nod) 

auf  biefem  9teicf)§tage  wegen  einer  fotd)en  ju  berftänbigcn  fuct)en.  S3on  it)nen 

felbft  fönne  ber  ̂ aifer  berfid^ert  fein,  ha^  fie.  bei  ber  oug§burgifd)en  Son- 
feffion  „in  it)rem  reinen,  lauteren  3>erftanbe,  wie  berfelbe  bor  biefcr  S^^^ 

gewcfen,"  ftanbf)aft  bleiben  unb  uicE)t  geftatten  würben,  ba^  irgenb  eine  ©ecte, 
aud^  nid^t  bie  äWinglifd)e  unb  calbinifd)e,  in  it)ren  Slird^en  ̂ la^  greife. 
®Ietc^WoI)I   aber   feien   fie   nid)t  gemeint   unb   gewißt,   ben  ̂ fafjgrafen   ober 
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anhexe  in  ober  au^erfialb  SDcutfc^IanbS,  bte  in  einigen  'äxtiteln  ni(f)t  nttt  ifinen 
übereinftimmten,  in  einige  ©efa^r  ober  gar  au§  bem  3teIigion§frieben  ju  fe|en. 

'änd)  könnten  fie  loeber  je^t  no(^  fünttig  folc^cn,  bie  nic^t  ju  ii)rer  9ieIigion§= 
^artei  gei)örten,  ha§>  Urtf)eil  barüber  anf)eim  fteHen,  trer  aU  5in^änger  ber 

augö6urgif(^en  ßonfeffion  in  if)rent  \vai)xen  SSerftanbe  an^ufcfien  fei. 
^n  heftiger  (Erbitterung  erlüiberte  ber  ̂ aifer  (am  22,  SJJai)  auf  biefe 

Eingabe,  ha'iß  ber  ̂ folggraf  huxä)  ha§i  beeret  üom  14.  9J?ai  fc^on  üerurtl^eilt 
fei.  „(ä§  fei  tcehex  oor  ®ott  nod^  oor  3Jienfd)en  ju  oerantJoortcn,  ba^  allen 
of)ne  Unterfc^ieb,  luclc^e  jföar  in  einigen  SIrtifeln  mit  ber  aug§burgif(f)en 
ßonfeffion  übereinftimnttcn,  in  anbern  aber,  unb  nic^t  in  ben  geringften,  tt)ie 

bem  tiom  tjeitigen  3(benbmaf)I,  ficf)  ̂ u  if)r  in  SBibcrfpruc^  bcfänben,  aud)  ben 

fremben  Sfiationcn  geftattet  fein  fodte,  ben  3f{eügion§frieben  für  fid^  in  3tnf|)rucf| 
gu  nef)men.  6§  Ijahe  oon  ben  älteften  3<^iten  ̂ ex  nie  eine  @ecte  gegeben, 
bie  nic^t  in  einigen  ober  and)  ben  meiften  3(rtifetn  mit  ber  allgemeinen  ̂ trc^e 

übereingeftimmt  I)ötte,  nnb  [ehe  berufe  fid^  auf  ©ottcg  Söort.  93ei  bem  2)ecret 

muffe  e§  fein  33elüenbcn  traben.  SBoIIe  ber  ̂ foljgraf  fi(^  nocf)  oon  if)nen 
ber  ̂ Religion  tjalben  lenfen  unb  meifen  laffen,  fo  fei  er  bamit  einoerftanben; 

aber  fie  f)ötten  unüer5ügti(^  on§  Söerf  p  fc^rciten  nnb  bafür  einen  beftimmten 

3eitpun!t  anzugeben,  ̂ uc^  müßten  fie  ficE)  jugleicf)  barüber  erftären,  tt)a§ 

gef(fje{)en  foüe,  ioenn  ber  ̂ fot^graf  fid^  nirf)t  rt)eifen  laffe." 

8o  ̂ atte  beun  enbücf)  "ten  ̂ aifer  feine  Icibenfdiaftlicfie  Erregung  ju 
einem  ©eftänbni^  beffen,  worauf  er  e§  abgefeficn  i)ahe,  fortgeriffen.  9ii(f)t 

bem  ̂ faljgrafcn  allein  galt  e§,  fonbern  pgteid;  ben  ̂ roteftanten  in  anbern 

Sänbern.     Sine  „©eneralconbemnation"  mar  e§,  trag  er  luottte. 
^a,  aU  e§  „nunmel)r  offenbar  morben,  ma§  unter  fofc^en  ©arfien 

gefudE)t  mürbe/'  einigten  fic^  fämmtlidje  ßüangelifdie  in  einer  2(ntmort  an 
if)n  (Oom  26.  Wai) ,  in  meirfier  fie  ouf  ba§  SJarfjbrüdlic^fte  if)re  ©rflörung 

tt)iebeif)o(ten,  ba§  fie  einer  atigemeinen  S8erurtt)eirung  aüer  (5iIauben§genoffen 
im  9ieic^c  unb  im  Stu^Ianbe,  bie  in  einigen  STrtifcIn  Oon  if)nen  abmieten, 

nict)t  äuftimmten,  auc^  bann  nic^t,  trenn  biefelben  ©aloiniften  luärcn.  5)enn 

fie  mürben  bamit  nur  ber  3?erfoIgung  SSorfd^ub  leiften,  unb  e§  fönnte  mof)( 

baju  füljren,  ha'^  man  iifnen  unter  foId)em  ©d)ein  bie  Srangfubftantiation 
aufbringe.  ®ie  (Srtoeitcrung  be§  ̂ apftt^um§  ober  tnoUten  fie  ni(f)t  beförbern. 
2In  ber  ̂ ublication  be§  ®ecret§  oom  14.  ajiai  f)ätte  nur  eine  fteine  3^^^ 

oon  if)nen  t^cil  genommen,  unb  fie  ̂roteftirten  bagegen,  ha'^  e§  fe^t  auf  fie 
aüe  belogen  loürbe.  Uebrigeng  entt)alte  e§  nid^t  eine  3tu§fd)Iie^ung  be§ 
^faljgrafen  oom  9ieIigion»friebcn,  fonbern  nur  eine  ernfte  (5rmaf)nung  an  il)n, 

oom  6aIoini§mu§  abjuftefien.  ®ic  oer(angte  ©rflärung  megen  ber  gegen  iijn 

gu  ergreifenben  9J?a^rege(n,  faög  er  fid;  nid)t  ber  (Siebüf)r  ioeifen  laffen  mürbe, 
fönnten  fie  noc^  ntd)t  geben,  ba  berfelbe  fii^  ju  einem  ßonoent  erboten  f)abc, 
unb  fie  beffen  (Srfolg  abmarten  müßten. 

3Sie  oft  f)otte  9JJajimiIian  in  feiner  ̂ ßo^^jeljüngigfeit  bie  ©oangelifdjen 

getäufdjt   unb  enttäufc^t.     Stuf   bem  9teid)§tagc   oon  1566    tootlte  er  fie   bie 
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SfJoIIe  oon  betrogenen  S3etrügern  spielen  la[fen.  S8t§  SJZtttc  9!JJat  öertiegten  fie 
jid^  in  biefer  crbärmürf)en  fRoIIe.  Iiann  aber,  ha  er  unüorfic^ttg  bie  SWaSfe 
abjog,  goBen  fie  e§  auf,  aU  feine  gef)orfanien  ©iener  gu  figuriren  unb  rtjurben 
gu  feinen  offnen  Sßiberfad^ern.  Ser  betrogene  33etrüger  Jüar  nun  er;  er  f)atte 

eine  fd^nterjlicfie  S^lieberlage  erlitten. 

@r  lüar  t)otter  2But{)  über  bie  „tüanfetntütfjtgen  unb  unbeftänbigcn  Seute." 
3{ber  er  burfte  e§  nic^t  irtagcn,  i^nen  Weiter  Xtoi^  ju  bieten,  benn  in  feiner 

Xürfennotl)  beburfte  er  if)re§  ®elbc§.  „9Kan  mu^  in  9fJeIigion§fad^en  ben 

S3ogen  bermafeen  fpannen,  ha'^  er  ni(f)t  bred^e."  (Sr  tie^  e§  gu,  ba^  in  ben 
9teicf)§tag§obfd)ieb  nicE)t§  öon  einer  SSerurt^^eitung  ober  SIu§fcf)lie^ung  be§ 

^faljgrafen  aufgenommen  n)urbe.  Stber  fo  raeit,  ba§  er  bie  93efcE)n»erben  ber 
©üangeüfc^en  abftetite,  ging  er  bocf)  nic^t.  @§  föar  gteic^fam  nur  ein  negatiöer 

©rfofg,  ben  fie  errangen. 

5)er  9fieic^§tag  öon  1566  fte:^t  tt)ie  ein  bebeutfamer  9}Jar!ftein  in  ber 
beutfd^en  Ö5efrf)i(f)te.  2tuf  i^m  erfotgte  öon  feiten  be§  pa^ifttfd^en  ̂ aifer§ 
ber  erfte  gro^e  Eingriff  auf  ben  ̂ roteftanti§mu§.  9?id^t,  tüie  bama(§  in  ben 

9iieberlanben  unb  in  gronfreid),  mit  blanfem  ©d^mert  unb  brcnnenben  ©djeiter- 
Ijoufen,  fonbern  mit  liftigen  9iJiinen  unb  öerborgnem  ©prengftoff. 

^er  Eingriff  ttjurbe  abgefd^Iagcn,  banf  bem  mannf)often  Stuftreten  griebric^S 

unb  ber  gufa^renben  Haltung  SJiajimiliang ;  am  meiften  aber  banf  bem 
fc{)tt)anfenben  SSerfialten  ̂ urfadifen^. 



Die  Snberttner  t)atten  mit  ber  ̂ ur  jugleid)  bie  ©tellung  gelüonnen,  tk 
in  ber  üoraufgeljcnben  ̂ eriobe  ii)xc  erne[tinifd)eti  S^ettern  eingenommen  f)atten. 

©ie  toaren  nunme'^r  unter  ben  eüongelif^en  dürften  bie  tonangebenben  unb 
erfd^iencn  olä  bie  eigentlichen  S3ertreter  unb  Sßefd^ü^er  ber  |)rDte[tanti|rf)en 
©oc^e.  9^ur  freiließ,  ba^  SJiori^  jott)ot)I  Juie  fein  jüngerer  S3ruber  3lugu[t, 
ber  if)m  1553  in  ber  Stegiernng  folgte,  tüeit  anber§  geartet  loaren,  aU  f^nebric^ 

ber  2öeife  nnb  ̂ otiann  ber  58e[tänbige.  @ie  h)aren  mel^r  fing  unb  fd)tau 
aU  tneife,  unb  mel)r  gctoanbt  unb  beredtjnenb  aU  be[tänbig.  Sßon  ber  fd^tid^ten 
®erabt)eit  jener  (Srneftiner  waren  fie  ineit  entfernt,  ©ie  üerftanben  fic^ 

meiftertic^  auf  ii)reu  SSortt)ei(,  unb  man  märe  in  SSertegent)eit,  menn  mon 

entfdieiben  foHte,  ob  9Jlori^  ober  21uguft  äff  bie  Siften  unb  trnmmen  SBege, 
um  ju  il)m  ju  gelangen,  beffer  fannte.  ̂ ebeufaff§  ftecfte  in  jenem  ein  genialerer 

3ng,  unb  er  magte  eS  and)  einmal  mit  ber  ̂ üfinfjeit.  2higuft§  !alter  SSer* 
ftanb  ging  über  ha§  ©aicutiren  unb  f^inaffiren  nidit  t)inan§:  er  n)agte  nid^t§, 
ober  er  üergob  fid)  aurf)  nictit^;  er  ttjufete  ftet§  genau,  trta§  er  moffte  unb 

ma§  firf)  erreicben  lie^.  Sr  mirb  nod^  I}ente,  unb  mit  9ted)t,  wegen  ber  üor^ 

3üglid)en  33ermaltnng  feine§  £anb-eg  beluunbert;  auf  biefem  (Siebiete  war  er 
ein,  Wenn  aud^  rücffic^tslofer  unb  harter,  Sftcformator.  gür  feine  ̂ oHtifd)e 

Gattung  war  fein  maggebenbcr  ©efic^tSpunft  enger  Stnfditn^  an  bie  ̂ abg= 

bnrgifd)  =  öfterreid)ifd)e  Tlaä)t,  unb  bie  ?^reunbfd)aft  ̂ 'urfad)fen§  bilbete  ̂ in= 
fort  für  bie  ̂ aifer  bie  wic^tigfte  ©tü^e.  2htgnft§  33cmüf)ungen  üor  allem 
banfte  SlJiajimitian  feine  2öat)I.  ̂ n  religiöfen  fingen  unterfd)ieb  er  fid^ 

nid)t  öon  ber  ajfefirjat)!  feiner  fürftlid^en  ©cnoffen.  2ln  ber  2el)re  Sut!t)er§, 
in  ber  er  erlogen  war,  Ijielt  er  ftrenge,  aber  me^r  au§  ®ewo^ni)eit  aU 

au§  Ueber^engung  feft.  ̂ enn  für  i^xen  tiefinnerftcn  ̂ ern  fehlte  it)m  ha^ 
S^erftänbni^ ,  unb  bat)er  üermoc^te  er  and)  nidjt  bie  feinen  Unterfd)iebe  ber 

Int^erifd)en  unb  meIanc^t^onifd)en  Stnfd^anungen  ̂ n  erfaffen.  (Sr  erfannte 

nic^t,  ba^  feine  Unioerfitöt  SBittenberg  unter  bem  ©infIuJ3  9KcIand;tt)on§  fid) 
bem  ©t)ftem  Katt)in§  juneige  unb,  gleidjwie  bie  Uniüerfität  6j)eibe(berg ,  jwar 

Salt3in§  ̂ räbeftinationgtel^re  nid)t  annaljm,  Wof)I  aber  mit  feiner  2lbenbmaf)t§= 
Iet)re  übereinftimmte ;  er  lieg  fic^  t)ietmel)r  Ieid)t  überzeugen,  bag  Suttjer  unb 

9Jtetand^tt)on   in  ber  £et)re    üöüig    übereinftimmten,    unb  ha'ß  äWifd;en  biefem 
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unb  (Salbin  feine  £ef)rgemeinf^aft  beftänbe.  Unb  fo  üerfügte  er  benn  bie 

ßufammenfteUung  einer  SIu§tt)aI)I  metand^t^onifcfier  (Schriften,  unter  benen  ftd^ 
aud^  bie  oeränberte  aug§burgi[(^e  ©onfe[[ton  öon  1540  6efanb,_  ju  bem 

corpus  doctrinae  misnicum ,  ha^'  bie  ̂ irc^enlef)re ,  mie  fie  in  feinem  Sanbe 
gelten  [oltte,  entf)ielt.  9iie  aber,  tüeber  in  ber  ̂ olitif  nod)  in  ber  ̂ Religion, 
lieB  biefer  9[Rei§ner  [ein  |)erfönlic^eg  ̂ ntereffe,  [einen  9iu|en  unb  $8ortt)ei( 
au§er  3(rf)t,  aud^   borin  tüie  in  allem  ber  Stnti|)obe  ̂ [aljgraf  griebric^^  HI. 

Wod)  bem  ®emälbe  toii  ßu!aä  ©ranad^  b.  j.;   ffiregben,  tgl.  ®cmä(be=@aUerie. 

ber  meljr  unb  met)r  in  bie  allgemeinen  ̂ ntere[[en  ̂ ineinn3uct)§  unb  [eine 

'i|ser[on  ganj  t)inter  bie  ©arfie,  ber  e§  galt,  jurüdfteltte.  'Sie  |)egemonie  ̂ ur= 
[ac^[en!0  über  bo§  ;)rote[tanti[ct)e  SS)eut[cf)Ionb  tro|  ber  ftaciani[rf)en  ®rne[tiner 

unb  ber  cott)ini[c^en  ̂ ^fäljer  mar  e§,  mag  er  anftrebte.  Um  [einen  (Sinftuft 
§u  bef)aupten  unb  ju  met)ren,  [ud)te  er  [ic^  5mi[d}en  ben  ̂ ^arteien  in  ber  äJittte 
ju  t)alten  unb  it)rem  ®egen[a^  [eine  @d)ör[e  5U  netimen.  (5r  er[(^ien  au[ 

bem  ©onüent  ber  et)angcü[rf)en  gür[ten  ju  9Jaumburg,  aber  er  f)egte  jugleid) 
©t)m|)att)ien  für  ben  Sanbgberger  SSunb,  ber  im  ®runbe  ein  römi[c^=fat^on[d)e§ 

Ii  r  0  p  f  c  n  ,  IirciBigjä^tiaer  Ätiea.  6 
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@(f)u|bünbniB  tfar,  in  ba§  ber  ̂ ai[er  tl^n  aufjune^men  münld^te.  Seine 
S3eäiel[)ungen  ̂ üm  ̂ urfürften  öon  ber  ̂ falj  föaren  guttjeilen  bie  beften,  aber 
aurf)  SU  bent  ̂ a^iftif(f)en  ̂ erjog  2II6rerf)t  oon  S3at)ern  ftanb  er  in  natjent 

SSer^öItni^.  @o  ttjar  feine  Gattung  ein  ftetel  Saoiren,  unb  tväxe  e§  naci^ 

i^nt  gegangen,  bann  Rotten  bie  ̂ Droteftantifd^en  ©tänbe  felbft  mit  frf)tt)eren 

Dpfern  bie  Sinigfeit  mit  ben  :pa|Di[tifd^en  erfaufen  muffen. 

3{uf  bem  9teirf)gtage  öon  1566  faf)  ficf)  biefer  in  feiner  lüenig  erquirf= 
tirf)en  5trt  bebeutenbe  Wann  mit  feiner  ̂ unft  be§  ginafftren^  auf  eine  ̂ arte 

^?robe  geftettt. 

2öitt)elm  öon  ®rumbad^,  ein  frönfif(f)er  9f?itter  öon  fetbftfüd^tigem  unb 
öernjegenem  ßfiaraf ter ,  einft  ber  ̂ am^fgenoffe  beg  unrut)igen  9J?arfgrafen 
2llbre(i)t  9(Icibiabe§  unb  il)m  aud)  naä)  feiner  ̂ ecf)tung  ergeben,  nährte  in 

feinem  ̂ erjen  grimmen  §afe  gegen  ben  Sßifdjof  öon  SSürjburg  (ajield^ior 

öon  Bo^^O^  feinen  Se^nät)errn,  ber  feine  mit  ben  SBaffen  gemonnenen  frän== 
!ifrf)en  S3efi|ungen  fomie  feine  Erbgüter  eingebogen  ̂ atte;  unb  ba  Weber  ba§ 
9teict)§tammergeri(f)t  noc^  ber  ̂ oifer  feiner  ̂ lage  acfitete,  fo  wor  er  furj 

entfc^Ioffen ,  ficf)  auf  gewattfame  SSeife  fein  dttdjt  ju  üerfd)offen.  ©eine 

^erfönlictie  Soge  mit  ben  allgemeinen  9teid^äöer^ättniffeu  oerfnüpfenb,  ftettte 

er  fi(^  atä  ben  gjiärtl)rer  be§  öon  ber  fürftlid)en  Uebermacfjt  erbrücften  9titter* 

ftonbeä  ̂ in  unb  fa^te  ben  ®ebanfen  einer  Ummäläung  ber  ijffentlid^en  SSer= 
t)ärtniffe  be§  dieiä)^. 

2t(§  aber  ber  S3if(^of  bei  einem  öon  il^m  öeranftolteten  Ueberfatt  (im 

Slprit  155S)  öon  einer  S'uget  auf  ben  2:ob  getroffen  tüurbe,  mu^tc  er,  bem 
man  bie  ©d^ulb  an  bem  SJforbe  jufd^rieb,  mit  feinen  Gienoffen  über  bie 

©renje  ftiet)en.  @r  ging  nac^  ßotf)ringen,  öon  mo  er  bann,  öom  frauäofifctien 

Könige  (|)einri(^  IL)  mit  ̂ ruppenmerbungen  beauftragt,  nadj  'ill^üringen  fam. 
SRit  Sot)ann  griebrtd),  mit  bem  er  fc^on  feit  met)reren  ̂ atjren  in  ©ejieljung 

ftanb,  töie  er  benn  öon  i^m  f(f)on  1557  jum  Sfiotfje  ernannt  lüorben,  mar 
balb  ein  nöt)cre§  SSerfiältnif?  angefnüpft,  unb  nun  gelang  e§  bem  geriebenen 

granfen  uufc^trer,  ben  ̂ erjog,  ber  nirf)t  weniger  ®runb  al§  er  t)atte,  mit 
ben  befte^enben  9SerI)äItniffen  unjuf rieben  ju  fein,  ju  gewinnen.  (£r  fa^te 
it)n  bei  feiner  fc£)Wäd^ften  ©eite:  ber  (Erbitterung  gegen  bie  2(tbertiner.  @r 

fteigerte  feinen  Stadieburft  unb  feuerte  i^n  burc^  jebeS  erfinnlid^e  9JJitteI  ju 

einem  Unterne!^men  an,  burd^  "öa^  er  Wieber  in  ben  S3efi^  ber  ̂ urlöürbe 
gelangen  fönne.  ©in  SSauer  au§  @unb:^aufen,  ̂ an§  SJiülIer,  genannt  Saufenb* 
f^ön,  ber  in  bem  9iuf  ftanb  (5)eifter  ju  feigen  unb  in  ber  ̂ ufunft  ju  lefen, 
würbe  obgeri(i)tet,  bem  |)er5oge  ben  nat)en  Xob  be^  ̂ urfürften  Sluguft  ju 

propI)ejeien.  ̂ n  einem  ̂ rtiftattgtafe  tie§  ®rumbad^  bem  Seid^tgläubigen  einen 
^ur^ut  unb  fetbft  bie  ̂ aiferfrone  erfrfieinen.  ®r  tjatte  i^n  balh  ganj  in 

ber  ̂ anh,  unb  nun  fonnte  er  ̂ 'öf)ev  !^inau§greifen.  ̂ ener  ®ebanfe  be^  Um- 
fturjeä  ber  ganjen  9{eicf)§öerfoff ung ,  ber  SSernic^tung  ber  j^ürftenmac^t ,  ouf 

bie  fie  gegrünbet  war,  begann  feftere  (SJeftalt  ju  gewinnen.  SSie  in  ben  3:agen 
©idingeutg  foKte  fic^   ber  beutfd)e  2lbel  gegen  fie  ert)eben,  ̂ o^ann  gricbrid) 
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mit  if)m  gemeinfamc  ©arf)c  ntad)cn.    t^ranfreid)  itnb  ©c^meben,  bie  im  (SJegenfag 

ju    ben    eng    üerbunbenen    §ab§burgern,    ®änen    unb   Sllbertinern    flanben, 

SBit^cIm  Don  ©rumfcac^. 

gacfimite  eine?  ̂ oljfcftnitteS  üom  Qa^te  1567. 

lüürbcn  äu  fräftiger  Unterftü^ung  bereit  fein,     ©d^on  maren  ju  jenen  beiben 

9){äd)tcn  SSe^ictinngen  angebal)nt.    @§  \mv  eine  Kombination  gefäl)rlid)j'ter  2lvt: 6 
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eine  SSerfnü:pfung  interner  5lngelegenf)eiten  be§  9fleidE)§  mit  ber  großen  euro:^äi= 
jc§en  Ö5egen[tellung  unb  einer  ber  bomalS  brennenben  europäifc^en  fragen, 

beren  ̂ ern)3un!t  bie  D[tfee!^errfct)oft  bilbete.  Qierabe  genug  öerlautete  üon 
biefen  Umtrieben,  um  ̂ urfürft  Sluguft,  ber  fid)  at§  einen  ber  junäc|[t 

ißebro'^ten  erfannte,  besorgt  ju  modien.  @(i)on  geigten  \id)  bie  erften  (St)m^tome 
beffen,  lüa§  im  SBerfe  mar:  im  Dctober  1563  brac^  ©rumbarf)  mit  Sof)ann 

griebric^ä  SBiffen  in  ha§  Stift  SBürjburg  ein,  überrumpelte  bie  ©tabt  unb 

nötf)igte  \)a§  ©apitel  ju  einem  SSertrage,  in  bem  aUe  gorberungen  be§  frän= 

fi[cf)en  „^unferg"  jugeftanben  iraren.  Unb  aU  ber  ̂ aifer  barauf,  bejorgt, 

ba'^  ber  gunfen  ju  einem  großen  Sronbe  anma^jen  möi^te,  (Srumbad^  unb 
feine  ßJenoffen,  be§  9teict)e§  ungefragt,  in  bie  2(c^t  erflärte  unb  „3Ict)t§= 

ejecutionSmanbate"  gegen  fie  erlief  (6.  3'ioöember  1563),  ba  fanben  fie  nac^ 
mie  bor  hex  ̂ o^ann  gi^iebricE)  bereitmillige  2tufnaf)me.  Sr  unterfagte  bie 

SSeröffentlic^ung  ber  faifertid^en  SJianbate  in  feinem  Sanbe  unb  f(i)tug  bie 

Söornungen,  bie  üon  ̂ aifer  gerbinanb,  üon  S'urfürft  griebriii)  üon  ber 
^falj,  feinem  ©cfimiegerüater,  unb  üon  fo  mnndiem  befreunbetcn  ?^ürften  an 

it)n  gelangten,  in  ben  SSinb.  S(ucf)  ha'^  fein  eigner  S3ruber  ̂ ü^ann  Söil^etm 
ficf)  üon  i^m,  beffen  ©d^idfol  er  üorou§fo!^,  loSfagtc,  mocf)te  ouf  ben  üötlig 
üerblenbeten  Mann  feinen  (Sinbrudf.  (5r  üerlegte  feine  Stefibenj  nad;  ®otI)a 

unb  ermartete  auf  bem  feften  ©rimmenftein ,  aller  S)roI}ungen  unb  ̂ önal= 

manbate  be§  ̂ aifer§  fpottenb,  bie  Erfüllung  ber  glücfücrt^ei^enben  ̂ ro:p^e* 
äeiungen  be§  (SngelfetierS. 

^nbeffen  rief  (im  gebruar  1564)  ÖJrumbod)  ben  Slbel  gu  ben  SSoffen. 

„2Ba§  je^o  i'^m  unb  feinen  9)iitüerlranbten  miberfof)ren  märe,  fönne  einem 
jeben  üon  if)nen  über  ̂ adjt  erttiodifen;  benn  ioenn  ber  ©tariere  bie  ajiad)t 

!^aben  foHte,  ben  @(^möd;eren  atlermege  ju  unterbrüden,  mürben  fie,  bie 
ßbelleute,  fe^r  balb  um  ii)re  abiigen  (St)ren  unb  grei:^eiten  gebrad^t  unb  ben 

S3oucrn  gleid^gemad)t  merben."  Stber  ber  geplonte  „föbelmannifrieg"  brod^ 
nid)t   au§. 

®er  Xob  ̂ oifer  gerbinanbä  üerjögerte  bie  2(d)t§üottftredung.  SDenn 

SJtagimitian  mu^te  auf  bie  dürften  9lüdfid;t  ne'^men,  üon  benen  üiele  ber 
bebeutenbften  münfd^ten,  bo^  jene  unerquidlic^en  ̂ önbel  in  ber  ßiüte  beigelegt 
mürben,  ©r  üerftonb  fid)  baju,  il^ren  3tu§trag  ouf  ben  näd^ften  9teic^§tag 
gu  üerfdiieben.  2iber  bie  ®efal)r  me{)rte  fid):  Sluguft  mu^te,  boB  äu  bem 

längft  ge|)tanten  Unternef)men  gegen  it)n  unb  SDänemar!  in  t^ranlreid^  unb 
©darneben  Xru)5|3en  gcmorben  mürben.  (5r  forberte  unb  ermirfte  üom  ̂ aifer 

fd^orfe  SJJanbate  gegen  ̂ 'önig  ©ridf)  üon  ©darneben  (5.  S^Joücmber  1565),  burcE) 
metd)e,  mie  er  I)offte,  „bie  fcE)mebifcE)en  unb  IotI)ringifdt)en  ̂ raftüen  ein  Sodt) 

geminnen  unb  fonft  üiete  2InfcE)täge  fteden  bleiben  mürben."  @r  münfc^tc, 

ha'^  nun  enblic^  mit  ®rumbad^,  üon  bem  er  erfaf)ren,  ba^  er  it)m  fogar  nod^ 
bem  Seben  trad)te,  unb  mit  ̂ erjog  ̂ ot)onn  gnebridt)  hirjer  ̂ rocefe  gemad^t 
mürbe..  SJiit  biefem  SSerlangen  erfd)ien  er  auf  bem  9teid)§tage  üon  1566. 
®ort  nun  fe^te  i:^n  bie  ̂ fäljer  ©odfie  in  peinlictie  S3erlcgenl)eit. 
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^am  e§  ju  ̂urfürft  griebric^§  SSerurtf)ei(ung,  fo  war  ju  erwarten,  bafe 

berfelbe  firf)  auf  bie  @eite  feinet  6ebrof)ten  (S(i)tr)iegerfof)ne§  f(f)Iagen  unb  bafe 

auc^  gronfrcid)  \i<i}  einmifdien  tüürbe.  ®enn  mit  griebri(^§  ©onbentnirung 

irören,  Jt)ie  in  bcu  $ßerl)attbrungcn  lüieber()o(t  t)erOorgef)oben  tüurbe,  pgleic^ 

bie  (5oangeIif(f)en  im  SluSlanbe,  alfo  au(f)  bie  Hugenotten,  bie  mit  bcm  fur= 

förf)jif%n  ̂ ofe  iuegen  nät)eren  (£intierne|men§  in  !:8ert)anblung  ftanben,  |)rei§' 
gegeben  genjejen.  ®a§  aber  iuäre  einer  ©tärlung  ber  franjöfifi^en  Stegierung 
gleicE)  gefommen,  bie,  oljnetiin  in  nat)en  SSejiefiungen  ju  ben  ©rnejtinem, 
nid^t  gejäumt  Ijaben  mürbe,  firf)  ̂ o^ann 
griebrid)§  mit  um  jo  größerem  Sifer 

onjunefimen.  ©§  niäre  fomit  ein  großer 
innerer  ̂ rieg  unb  bie  ®inmifcf)ung  be§ 
2lu§Ianbc§  in  it)n  i)eraufbef(f)moren  morben. 

Srat  Sluguft  hingegen  für  griebrii^  ein, 
fo  mufete  er  beforgen,  e§  mit  bem  ̂ oifer 

§u  tierberben,  unb  ba§  um  fo  me^r,  aU 
berfelbe  i(}m  gerabe  in  ber  legten  ßeit 
nirf)t  immer  ba§  alte  ©ntgegenfommen 

gejeigt  t)atte.  ̂ n  biefem  gaße  a^er  mu^te 
e»  5meifeII)aft  fein,  ob  er  in  betreff  ̂ of)ann 
griebricf)§  feinen  SSidcn  burcf)fe|en  unb 

ob  bie  ©pcution,  Wenn  fie  befc^toff en  mürbe, 

it)m  aufgetragen  Werben  mürbe. 
®ie   2lrt,    mie    fid)    biefer   9)?eiBner 

au§  folt^em  5)ilemma  30g,   fl^iegelt    ganj 

fein  fct)taue§  Söefen.  (Gegenüber  ben  fanatif(^en  Sut{)eranern  naf)m  er  fic^ 

be§  ̂ fatggrafen  on  unb  ermirfte  beffen  93etf)eiligung  an  ber  ©up|3tication§f(^rift 

ber  (Süangelifd)en ;  aber  bann  juerfannte  er  bod^  mieber  bem  ̂ aifer  bie  33oII= 
mad^t,  nacf)  eignem  (Srmcffen  gegen  ben  ̂ fatjgrofen  üorjugetjen  unb  ftimmte 

für  ba§  ©onbemnirungSbecrct  (üom  14.  9J?ai).  ̂ Uiä)  borauf  erfolgte  ein  öer* 

fcl)ärfte§  SOknbat  gegen  ©rumbad),  unb  an  biejenigen,  meiere  bem  (5jecution§= 

manbat  ̂ aifer  ?5ei'^inaub§  jum  %xo^  ben  Slectitern  bi§  bal)er  Untcrfdfileif 
unb  Slufent^alt  gemäl)rt  I)ätten,  ber  ̂ efel)l,  fid)  binnen  brei  ajJonaten  Wegen 

il)re§  Ungel)orfam§  mit  bem  ̂ aifer  ouS^ufö^nen.  2Bcr  aber  fünftigljin  bie 

*?(ed)ter  liaufen  unb  bergen  würbe,  foUtc  ol)ne  weitere  (Srflöruug  ber  '$id)t 
üerfaHen  fein,  ©obalb  Stuguft  ba§  erreidit  Ijatte,  reifte  er,  mitten  in  ber 

^rifi§  be§  9f{eid)§tag§,  i^on  3lug§burg  ah,  ©eine  ©efaubten  aber,  o^nc  SSer* 

l)altung§befct)le  bon  i'^m  jurüdgelaffen,  teuften,  wie  wir  fallen,  nun  wieber  in 
betreff  be§  ̂ faljgrafen  ein  unb  ücrl^inberten  feine  2Iu§fd)lie^ung  au§  bem 

^rieben  be§  9fteid)§  unb  bamit  feinen  ju  beforgenben  Slnfc^lu^  on  ben 
crneftinifd)en  S3egünftigcr  ber  Slec^ter.  tiefer  aber  lebte  meljr  benn  je  in  ber 

3uoerfi(^t  be§  ®elingen§  feiner  weit  au§fd)Wcifenben  ̂ läne.  SBeber  bie  9Sor= 
ftettungen  einer  gürfteugcfanbtfdiaft  nod)  ba§  fd^arfe  ̂ önalmanbat  be»  ̂ aifer§ 

5!}?ebaillc  mit  bcm  a3itbni§  ̂ erjog?  So^o"" 

gricbric^  bc«  Mittleren  Bon  ®acf)fen. 

Otiginatgtöge.    SBertin,  lönigl.  9Kütiäca6inet. 



86      3«fitf^  ̂ "*-    ̂ ic  'i^Jcttiucuj 

übten  trcjenb  meiere  iß?irfiin9    auf    ij 

in  bic  oÄmanüdien  ""Jlngelegcn^citcn 

mit  5cad)bnicf  iiovgel)cn  fönnte.     G 
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in  bcr  i)JJarf  S3ranbcnbuvii  imb  ii 
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5citi9   mit    bicl'cv  Gi-pcbition  ioj 
nnb  8d)nicbcn  unirbni  in  "ülÜin 
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übten  irgenb  meiere  SBirfung  Quf  i^n  au§.  ©r  glaubte  SO^ajimtlion  ju  tief 
in  bie  oSmanifdien  Stngelegent)eiten  üernjicfelt,  aU  ba^  er  auc^  in  S&eutfrf)(anb 

mit  '^ad)hxuä  oorget)en  fönnte.  ©rumbac^,  [ein  böfer  S)änton,  f)atte  it)m  ein 
f)öc^[t  abenteuerlid^e§  ̂ roject  cntiüicfelt.  %m  S'iieberrfiein  unb  in  SSeftp^Ien, 
in  ber  SJJar!  S3ranbcnburg  unb  in  ̂ ommern  foHten  Xruppen  gelüorben  unb 

mit  biefen  ein  SDo^^Delangriff  auf  bie  fränfif(^en  33i§tf)umer  unb  auf  ̂ urfac^fen 

in§  SSerf  gefegt  loerben.  3In  ber  @|)it^e  ber  ̂ rup^cn  fotttc  ̂ o^onn  gnebrid^ 

in  Söittenberg  einjiet)en  unb  fid^  bort  ben  ̂ ur^ut  Juieber  netimeu.  ®teid)= 
jeitig  mit  biefer  ©gpebition  foKte  firf)  ber  beutfdjc  5lbel  ergeben;  ̂ ^tantv^iä) 

unb  (Srf)n)eben  luürben  in  Slüian^  treten  unb  ßielb  unb  2;rup|3en  fenben ;  burd^ 
granfreic^  fei  aucfj  ber  ©ultan  gu  gcluinnen.  Tlit  ben  Sliebcrlonbern  (bie 

ficf)   foeben   gegen   bie   fpanifd)e  $öebrücfung  er'^obcn)  ftanb  man  in  geljeimen 
33e3ieljungen.  @o  on  ber  ©pi^e  eineg 

europäifd^en  !ißunbe§  gegen  bie  Habsburger 
unb  3IIbertiner,  Jüürbe  er,  ber  neue  erne* 

ftinifctje  ̂ urfürft,  ouf  SBien  morfd)iren 
unb  bort  ben  ̂ urljut  mit  ber  ̂ aifer!rone 
öertaufcfien. 

Stber  nod^  bor  SXuggang  be§  ̂ af)reä 
1566  (am  12.  2)ecember)  t)crf)ängte  ber 

S'oifer,  burd)  ©uttau  ©olimang  Sob  öon 
ber  2ürfengefal)r  befreit,  bie  5(d)t  über 

^ol^ann  ̂ -ricbrii^,  uub  übertrug  (am  13.) 
if)re  S^oüftredung  an  ̂ urfürft  Sluguft. 

jDa  brod)  ber  ganje  üerloegne  unb 
abenteuerliche  $Sau  über  ©rmarten  rafc^ 

äufammen.  (Sd)on  Slnfang  1567  jDurben 
^ofjann  griebrid}§  Uuterttjoncn  il)re§  ®tbe§ 

gegen  i!^ren  bi§!t)ertgen  |)errn  cntbunben 
unb  an  ̂ oljann  2BiIl)eIm  geujicfcn,  ber  fid^  bem  SBeIagerung§f)eere  anfd^Iofe, 

bas  bereits  auf  bem  9}?arfd;e  nad;  (S)otf)a  toar.  9!Kit  öerblenbetem  Xro^ 
ertt)artete  ber  geöd^tcte  ©rneftiner  bie  t)eranna^enbe  ®efat)r.  (Sr  no^m  SSa^jpen 
unb  2;itel[  eines  ̂ urfürften  on,  Iie§  furfürftlicfie  SOZün^en  fdjiagen,  fonbte 
^uftuS  SonaS  nad)  ©djlreben,  um  bie  |)ülfe  ju  bcfd)Ieunigen. 

®er  „gotf)ifd)e  ̂ rieg"  naf)m  ein  rafcfieS  (Snbe;  benn  toeber  er!)ob  fic^ 
ber  Stbel,  nod^  erfd^ien  hio.  erwartete  fdjluebifd^e,  fran^öfifdie,  nieberlänbifdie 
§ülfe.  ®ie  53ett)ot)ner  oon  &otija  geigten  fid^  unloiHig ;  ba§  ̂ riegSüoIf  begann 

ju  rcüoÜiren.  Slm  13.  3J:priI  1567,  om  Xage  misericordias  domiui,  an  loeldiem 

öor  ätronjig  ̂ afiren  beS  |)er5ogS  SSater  in  bie  föcfangenfd^aft  gcrattien  tDor, 

fd)Ioffen  bie  ̂ Belagerten  in  offner  @m))örung  gegen  il^ren  ̂ errn  eine  ©a|3itula= 
tion  mit  bem  ̂ urfürften.  Qotiann  griebrid)  würbe  ausgeliefert  unb  üon  bem 

(Sieger  gefougcn  abgefüt)rt.  (Sr,  ber  beutfd}c  9ieid)Sfürft ,  ift,  fdjmer  fidj  in 
baS  Unbermeibttc^e  fügeub  unb  immer  auf  einen  ©d)idfatstvianbel  Ijoffenb,  nad) 

SOicbaitlc  mit  bem  Silbnig  ̂ erjog«  3"!)*"" 

{Sricbridi  bei  Mittleren  »on  (äadjfcn  a\i 

©cfangcncn. 
DriginalgröSe.    SSetlin,  tönigl.  Sölünäcafiinct. 



^ 

<:Qa\ma^Un/$tmtmm}i'S(Um^ltnuXmi<^rt^M^fc^^\\0^^(n(i(b/m  Sögtnan(nent>t)t6cn/t)iiftrne)i6t>t3b<i(i3fn 
Ka*»  ßmit>ov©IiPcrii  enD  «iii&crtl)ancii/ä?rtS  'aüntcii/ßtaiiDts  oDf  r  '3Pf  fcn»  Dit  (ein  W/foud  »(tfclbcn  Dm  ̂ rnac^  btnanCtcn  ■pcrfoncn/  2tle!  onnfcrn  ünt»  C«  ̂ rttigm  Kcicfis  erf  Im  cn  €c^tern/  !S^tt  Tiamt» 
gUil^tmcn  wn  ©römbad^/®  illxliHCii  ocin  @tain/tf  rii|(cii  poii  »?anC)lcfilot/3ob|}(ii  uon  3rt>ttt>it?/©icttnc^  'pic^ftii/t5ii&  bYf  icf)f(  S<"Ttlf  ivt>i0^  t)l1^erf(f)lalf gcgtbtn/S^gtfiauftt/gf  ̂ ofef/gc^krgtt  wb 

IunDtCcr3urcfeltüci)tigi(!Surff/5;imSfrWnrtnD/5>{i^uiifcl)crÄai)ftr!tQ3iircr  geliebter  y?cr!ünD'2?at^^^^ 
ianWfti&bmc&igengcitaltigfiipfcerfaP'"'^'--     --•'-   i...(.,„-.r.^s — f*.«,.»..K,„»qr«„hf.„..,i,i„»H^.,.., — .^-.,(....„„(.-.^,«v.»,.„^^   ...._..^.^„_r,,j:....   .  .,     , 
tfyxt  C  2i(8  fic  omb  &cifeI6eii  irilleii/in  f 
öfli/WiPfciii&crIlcf)  Dem  gcmaiiien  c 
(itaiicnvon'SftantKfilowJvbftcy......   ,._   .,^...,   -„        ,.    ,  ,„    ̂ ,         ,    .  „        „   _.,   .   „   „/.„„ 
5tilig3{cic^mi#gceii/publicimiünDcerfün«n/i)iiDDarii)nciniieMlgf(id)/l'COfrt)n)crcn^c>^ei)pfene»ünDrtra(fen/'i?iiDfon&£^ 
§ret)^ifeii/gnaDeii/6it>iiln'>'^K'fc'nns/fp»i'ni)£Pfrwm5ciligenf)ieic^^at/ern|J[id)aiifcrIegent'ngeW 

CttiDcii  /  fürjufc^iebcn/  Diirc^:Uifrf>li«ffeii/5il  fc^üfjeti/  fc^iniieii/oerglnitteii/  (iteii  aiict)  nie  iü  pact)en/nia(en/nod>ainicf)e  tiiiDetc  OlllT/fürDcruiig/fürfffeub  d6cv  Bf^ftanOt  5ut^on/  5ic^  niicb  fcnfr/C^rfelben  nif  tfyxxU 
00(ftig/npd&  meii  an^eiigig  3ii  macbcn/noc^  ainicl)e  gflVIlfcfirtfft  pDer  geinaiiifc()affit  mit  incn  Su^aben^ 

l)aU(ttu-    jeria8mnl)alt6iOo*gcDarl)t6  wo\iiiniti''i]fneqtUcbtct\^(ünm{iVmai/^ar)ftT'^tttmant(nii-^<\]fyi^^ 
tions  5^n&at/Wn  etUc^cii  bif:  Pa^r  111  fdS)lfdHet  ad;tuiKj  gt^ilteii/öonBer  Deiifelbeii  itin  merertao  »cge/iiiit  aufent^altu 

C3iiD  ftJirDflnn  fiirnni  iiPtDiufff  ai)getV5cn/fold)san^f;urfürr(en/5ü'r1lcii  i5n&gcmainc  ßtente  DeS()flligni  Dieirt)8g 
SDietinDireldc^ermafffii  !i>icbgefttcfefSBrtfccggtliebfenS:)etitnt>nD'Si>ttere!/Äiipfcr5^er&iiianDeti/auf:gangenetcc6tme|JigeExccutions!ö?auDat/em(^^ 
^iljgeii9»cic^g2lut^p;itet/i'0cid)^itBtiDRcputation/(ti)artcn/»iiDPie?anDtfrJDb!iid)igcn^d)ter/rtn  ©o^obenttirensDemnac^ 
roifDen9i)fw|cnöen$Öurfurr'i"ii/Sür|toeMDgenMiiieii6tenDeuDes^ciligfii9?cid)8/i)iiDPev2<bn)efenDenfXJt^ei^^^ 

5)nD5p^inm6frumbficfeniitS)n3;/aufi)0!gecnDe|riUtIirf)e/bcDt{cfetige»nDiiPtbüttftigcerft)eguitgütiDberatb|"d)(aguiigPerfacbcn/rin^^^ 
t)nfaS9eliebteu^cr«ionD'SattetS/Äai)rer'JerPinanDcii/gfgenD(ij€c^teriirtu(jgaiigen9c&tExccutionsiyTanDatunrcflid)3iiPPB^  "UnDeberPasi 
md) fcrjf r/i>nD ititi fonPer^ait gegen gemcltcrCf d)ter Receptatorn/iiiifent^ci[tem/|elffern/t)nD ^elffcrs^elffctn/fonpcrc byianput/ ^ffentlic^ ms ^ud) jii 'Publicirn enPaufijufünPf n-  CÖnPPariniten Penfclben bcij 
pecn  Per -ac^f  Jugcbicttn/ 5tc^  per  ̂ *ter  3n  ertt|"d;ragen/t)nP  Kl  liefe  Die  (fc^fet  nod)  bei)  jnen  erf)ieltcn/lJn»Pie|elbcn  Jügeburlid)cr  rmiff3ü  »^^ 
fürftcn/Sürften »npgemainen  5tcnPePe0|)etligen D^eicfeg 6efd)Io)Tene »crgleid^ung ferniet mit ficfe  b.'ingt t>nP aiifjluepfct-    ©oirfjcm  ünferniAiud)  kjfeiirftirrfeti/^ürften pü  ßtcnPe  De^  Zeitigen fJfeic&S/gtmamem 
ffiii(i)Sbc\d}[ü^m(i)-    fmpffb(enirir6ud)PagePiic^ten achter Rcceptatorn/aufcnt^a(tern4clffem/miP&clffer8t>eIffern/^ep Den i^Pie6te^/P.^ntitm^l)eDel•■5n8;/tMlDPem[iei^^^^^ 
j»anPt/S5to  t>ermei)Pnng  onnfet  enPPtf;  ̂ tüi)»  fdjitereiiüngtiaP  oiip  (Iwff/  enD  inn  fonPcr^ait  bei)  peen  De);  l'unDeftriDen^onP  tnfeier  t>nD  Def-  (leitigen  ?ln  c^g  ':irf)t  miD  *:ifcer«t)t/  Soii  f)i6mifd)er  Äat)i<rlicfcec 
tnae5t/h<emiternrtli(fegcbietfenDt/^nDWoUen/Oqö)rcbgemeIfe€e()ter^infürobei)eucfeinetrrnCb!igfaiien/DnDgebietten/5(lil?f[ern/5tetten/Srmtrf^^ 
iiit^ufef/^ofet/et5Ct/trencfet/|iirfd)iebetA'nDer)H)taiffet/eat^ltet/nod))nenfonrtainicfie^ifff/bei)^^^^^ 
Iit^/innfaintr(flt)tt»co0nct&i«g/SonP<reut^Perfelbengen^ric^entfc^raget»nPentctiffert/l^nDDafic^rtinerPDermerPer|elben/bei)6iirainfmoPermerh^^ 

6itfclbenaIsbit(Pgefcngfluf)euijic^t/ft>p(oa-nia^ret/:On8»>b<rant>t>ojtet/t)nD3i5gepiirl((^er(irafft)o(genIii|Tet-    Slue^wn (regen Das  jrw; angeregtem  ireiKanDtÜnferS geliebten  ftermtiiP'3?atter«Äai)^, 
ftr ScrDtnanDenaiifjgcgangencm  offnem  Äai)ferli(^em Slcfet  Executions  S^LviDat  mt gefeoifamet not^ »cin^rlinng gelaiftef/  ScnDer Die  f t^ter bipDafeer bei)  (:ur^ eiiPergefcWaiffet enp aufgehiiltcn-    €u(i)  mner^' 
^lbD!et)iyicnat/Pennäcf))knnrtcf)DatoDtSt)nfer8Äai)fer(icfeenSRanDaf8/BolgenDt'^bci)en(5t«((et/embfol(itti8e 
iufenen»nDeerDienferrtra|Tfealben/nae59crtaI(t»nDgtIegen^aiteirer8eerp!ecfeeii8/geb(irfie^en21btrag3iit^iin-  'ÖnPPainifcriereu(^DenanDern/5ofic6fiIgcPiw^te<?cfitet/fünf^igf[ieOfnr3ufc^ieben/t)nDer=' 
Jufc{)(alffen/auf5u^a(tai/5u^aufen/miD}tS^frbertgeniJiiDcrrteenmÄc5tfn/mit  gleichem  ern(l/»nDbei)greuheiiPeenfntniDtn'affen^^^^^^ 
innenanent^alben/ge^!famIid)5«IfttenD(r3aigct/2l(8UcbeucfeaUert»nDeft)rpePemfei)pbbcriJrtte|traff/'8nDfiMiPer[irf>Dic'Peenwnif^  'SareiiiDie 
J^nigen/fo  ̂ierinn  enge^ojfam  fnn  tturDe  /  ipfo  faflo  one  adiicfe  fermere  erf  Idrung  gefallen  fein  c  tr  le  wir  5i)  Dann  aucfe  i)e(?  aIf:Dann/  f  iiD  Dann  ais  t)m  iura»  erf  (ärt  enD  dcrunctirt  feaben  trailen/ecn  cbberürtet 
^nferer  Äaoferlicfeen  iS?acfet  t)D(f  ommenjiait/inn  f  rafft  Difi  biicfs  ) '33iiD  Daneben  Da  ainicfecin  5tanDf  oDet  PiiDertfepnen  Defifeeiligen  iXeicfeSAuif!^ 
fmoIgennjurDe/PcnfcIbenPieRccepta(orcn/t)(fcntM'«t>nnPfurf(feiebcrDcr(Jcbter/Penbef*eDigtcnab3iitragenfd)ulPigf^  ©a6niaineiiirirernrtlicfe/miiiPicifTcficfemen<9fliefeDanM*3ürid)t{n- 

^iit'üifunDtDif;bjiefS/'5efige[tmit'SnnfermÄai)ferlid)enaufgetrneften3nnfigeI.    ®ebcninn'SnnferenDPef;3ieid;8ßtaftaugfpurg/tciiP!e9ße5fnD{iua9Defji^cnaföi^ai)/amiPK.ß{(^SpnD|%(i^y8' ^nferer9tcicfeDerj!)^amifd)enim'8(crPten/De(j5?ui)geriM(t»im©J«te(t/PnDD(ßiöf&rmir(^cii(m2l(fe(jc&ciititii- 
Admandamm  SiorxC^it 
lex  Maiel^atis  proprium. 

Jacfimili;  eines  IHaiiSats  ooii  Kaifer  lUajimiliau  II. 

3til]ilt:  €riieiievniui  bcv  JIcijt  gegen  iOillielm  doii  (Snimbiul;  imS  (Seiioffeii. 
(Begeben  311  ̂ lugsburg   ̂ 5.  IlTai  \56G. 





S)ie  3(cd}tcr. 

87 
einer  faft  brei§igiäf)rigcn  imbnrm^crjtgcn  §a[t,  bie  feine  ©emaljlin  Qü)aheti), 

^sfaljgraf  griebrid)^  III.  Xo(f)tcr,  in  bem  ̂ otfiljcr^igcn  D)3[ermntf)  treuer  (hatten' 

lieBe  £)i§  ju  it)rem  Xobc  mit  i^nt  tfjeilte,  q(§  Öiefangener  be§  ftabgburgil'd^en 
^aifer»  geftorbcn.     „.^ätten  m\d)/'  fo  \pxaä)  er,  "oa  er  abge[üt)rt  JDurbe,  §u 
bem  !urfäd)[ifc!)cn  9iatt)e  (£^ri[topf)  üou  SorlolDil,   „meine  ungetreuen  Unter- 
tl)Qnen  nict)t  t)erratt)en,  fo  jottte  e§  nod^  manrf)en  Mutigen  £o|)f  gefoftet  ̂ ben, 

cf)e  ii}r  in  biefe  ?5e[tung   Rottet  fommen  mögen."     ©rumbact)   unb  ßJenoffen 
mürben   ausgeliefert   unb   mit  bem   gnnjen  Uebermaf3    btutlectijenbcr  9?oi)ett, 

meiere    biefe§   ttjeologifirenbe  (Säculum  ouS^cii^nct,   Ijingcricf)tet.     SDie  genfer 

„fcfinittcn  an^  (SJrumbad)  tier  ©tücf, 
9kljmen  fein  ungetreu  §er^  ju  ©tunb, 

Unb  fd)ütgen'§  ü)m  §lreimat  fo  frifc^  um  fein  9}htnb." 
9iatf)  unb  ©emeinbe  oon  ®otI)a  tt)aten  fnieenb  2tbbitte  unb  Ijulbigten  ̂ o^ann 
Söittiefm  aU  neuem  £anbe§f)errn.     2)er  ©rimmenftein  unb  bie  geftung§mer!e 

ber  ©tabt  mürben  gefdjleift. 

Wfbaittc  auf  bie  (irobctung  bcn  ©otlja.    Enginolgrööe. 

^Q^treidje  Sieber  über  ©rumbad)  unb  bie  „®ott;ifd)e"  Siataftropt)e,  bie 
banmlS  burd)  ba§  9vcid)  t)crbrcitet  mürben,  beloeifen  bie  allgemeine  St)eitnat)me 

an  biefer  ganzen  Semcgung,  bie  fid)  an  feinen  9Jamen  fnüpft.  ̂ ic  9}ieiften 

neljmen  für  „bcn  tljcuren  gelben"  unb  ben  Grncftiner,  bie  Dpfer  ber  „^foffen/' 

Partei,  unter  iljuen  hk  „9iad)tigall,"  bie  üon  bem  l'ci'^eiöcrger  SBil^elm 
£Iebi^,  bem  alten  ©egner  üon  i^e^IjuS,  gebic^tet  mar  unb  oljue  SJamen  bc5 

^^(utorg  ju  5'vanffurt  in  ®rud  erfdjien.  S)er  gronffurter  ̂ Jkgiftrat  mufjtc 
ben  ®ruder  in  Letten  gcfdjloffen  nad)  Söien  fc^idcn;  ha^  ̂ oem  mürbe  in 
Seipjig  burd)  bcn  genfer  üerbronnt,  t»om  S^aifer  mit  fdjarfen  SObnbaten  üerfolgt. 

SUJit  ber  S^ataftropbe  üon  1567  erreid)tc  ber  ®egcnfal>i  im  Söettiner  |)aufe 
nidjt  fein  ©nbc.  ̂ roij  cine^  Don  3Iuguft  unb  ̂ oljann  2lMtf)cIm  im  ̂ uli  1507 

5u  3et^  abgcfd)lof[ncn  ä^crtrages^,  ber  alle  feit  1554  ̂ mifd^en  bcibcn  Sinien  ent= 

ftanbcnen  Errungen  für  ertofd^en  erklärte,  mar  ber  neue  ̂ er^og  bod^,  unge= 

marnt  burd;  be§  S3ruber»  (Sd)idfa(,  entfdjioffcn,  beffcn  S3eifpiel   nadijualjnieu. 



88      Stvtiti§  93u(^.    2)ie  Söettiner  wnb  bic  grumbad)f ifien  §änbel. 

@r  begann  feine  9?egiernng  mit  SOIa^rcgeln,  bie  ben  tut^erifctjen  ©ifercr 
jeigten.  @r  |3urificirte  ba§  Sanb  tion  allem  caIoinifti[rf)cn  unb  nieIand)t^onifc^eu 

Sßefen  unb  n^ob  ben  ̂ ^tacianiämuS  in  if)nt  tüiebcr  jur  Slüeinljcrrf^aft.  SDie 

gemäßigten  Xi)eoIogen  mie  (Stößel,  SSibeBvam,  felbft  (Sctneder,  aurf)  ber  ̂ urift 
SBefeuberf  unb  onbere,  mürben  abgefegt  unb  fanben,  an§  ;5cna  ouggelriejen,  auf 

^eucer§  SSeranloffung  meift  in  SBittenberg  5(ufnaljme.  ̂ n  iljre  ©teilen  mürben 

SBiganb,  |)eßf)u§  unb  anbete  erprobte  Streiter  für  ha§  ortI)oboi"e  2utf)crt!^um 
berufen.  Sogar  an  bic  ̂ urätfrufung  be§  5faciu§  mürbe  gebacf)t.  Sind;  be= 
f)ielt  ̂ ofionn  SBil^etm  franjöfifc^e  S3eftattung  unb  ift  im  nödiften  ̂ ofire  (1568) 
fogar  jur  Unterbrüdung  ber  |)ugenotten  nod^  graufreidj  gebogen. 

^iatürlic^,  baß  bic  ̂ tacianer  fid^  nid^t  fobatb  in  bem  alten  $JJefte  mieber 

iieimifd)  füfjiten,  al§  fie  in  ber  alten  SBeife  neu  begannen.  SSon  ̂ anjel  unb 

^'att)eber  I;erab  erfdioHen  mieber  bie  maßtofeftcu  Sd)mäl)ungen  auf  bie  'SJle.- 
Ian^tt)oniancr  unb  auf  ben  ̂ urfürften  Stuguft,  i^ren  5^efd)ü|cr.  ©in  bon 

i^m  üeranlaßtcS  9teIigion§gefpräd)  ju  2Iltenburg  (Dctober  1568)  mußte  ab^ 
gebrodjen  merben  unb  fteigertc  nur  bic  Erbitterung;  eine  ©efanbtfc^aft,  bie 

er  nad)  SScimar  fd)idte,  um  2(bfteIIung  foId)e§  (5kbaf)rcn§  §u  forbern,  rid)tete 

ebenfo  menig  au§  mie  bie  2J?a!)nungen  anberer  Surften  unb  luie  ber  faifer- 
(id)e  83efet)t  an  ben  ̂ erjog,  nidjt  länger  ben  ̂ rotector  ber  aufrül)rerifd)en 
flacianifc^en  9iotte  gu  fpielen. 

^'urfürft  Sütguft,  über  haSi  Xoben  ber  j^taciauer  unb  über  bie  Haltung 
3of)ann  2BtI^eIm§  t)eftig  empört,  forberte  üon  allen  ©ciftlic^en  feinet  £anbe§ 

einen  9tet)er§,  in  bem  fie  ju  erflären  t}attcn,  ha'ß  fie  „bcm  flacianifdien 
illt)rifd)en ,  föt)rtid)en  ̂ rrttjum,  jänüfdjen  ®efd;meiß,  giftigen  ©ebiß  unb 
Sd)märmerei  nidjt  anljäugig  mären,  aud^  nid)t  Gefallen  barob  t)ötten,  unb  fii^ 
auc^  mit  ÖJotteS  gnäbiger  §ü(fe  be§fetben  gänjiid)  cntfialtcn,  benfclben  auc^ 

nac^  SSermögen  ücrtjüteu  mollten." 
Sd)on  oertoutetc,  ber  ̂ ^urfürft  mcrbe  nädifteui^  gegen  bie  f)cr5og(id)en 

■ijsfaffcn  mit  SBaffengemott  einfd)reiten.  2)arüber  geriett)en  bie  93ürger  oon 
^ena  in  große  5lngft  unb  erflärtcn,  menn  er  fäme,  mürben  fie  iijxn  bie  St)eo= 
logen  felber  ausliefern.  S)ie  Stubenten  !^ingegen  nahmen  für  it)re  ̂ rofefforen 
Partei.  2tn  ben  Straßeneden  faub  mon  ̂ ta!atc  affid^irt,  in  bcucn  e§  I}ieß: 

„Söenn  mir  e§  mcrfen,  baß  fie  fo  fc^clmifd)  mit  unfern  professoribus  moHten 

tjanbeln  tjinter  unfcr§  gnäbigen  gürflcn  unb  |)crru  Söiffen  unb  Söiffen,  fott 

un§  feiner  fo  lieb  fein,  mir  motten  and)  nid^t  feiern,  baß  foId)c§  ̂ erjog 
3ot)ann  2SiIt)etm  funb  merbe.  ̂ ena,  @ott  Jnirb  bid)  ftrafen.  Sitte  Stubenten 

finb  Sumpenmänner,  bie  nid)t  mit  gcrüfteter  SSctjre  auf  ben  Slbenb  um  6 

auf  bem  maxUc  finb." 



l^eutfdjlanb  unb  bie  Anfänge  der  tueftcxiropäifcö^"  ^etacgung, 

(£§  tüaren  batnatä  bie  Qaljrc,  in  beiien  ber  gewaltige  tt)efteuro|3äifd^e 

Sßranb  auftoberte,  ber  jirf)  iDefcntlic^  an  ber  9te(igton  cntjünbete  itnb  burd) 

ein  äRcnfd)enQlter  f)in  ungelöfcfit  unb  uutöfrf)6ar  forttrüttjcte:  ein  erfter  großer 

„brei^igjäfiriger  ̂ rieg,"  beffen  |)ou)DtI)eerbe  granfreid;  unb  bie  S^ieberlanbe 
fiilbeten.  SSir  :^aben  auf  feinen  SSerlouf,  ba  er  in  einer  anberen  2{btf)eitung 

biefe§  SSer!§  au§füf)rlid)  bargefteHt  ift,  nid)t  nod)mat§  einjuge^en.  ̂ n  bcm 

^ufantnten^ange  unferer  S3etrad^tungen  aber  ift  e§  öon  SBid^tigfeit ,  ju  be- 
obaditen,  tüetdje  Stellung  3)eutfd)tanb  ju  i^m  einnaljm. 

2tl§  ̂ önig  Sranj  IL  tion  granfreid)  int  SDeceniber  1560  ftarb  unb  il}m 

fein  äel§njäf)rigcr  Sruber  ̂ arl  IX.  in  ber  ̂ errfc^aft  folgte,  lüaren  hk  SSer- 

{)ättniffc  für  bie  ̂ roteftanten  günftig  genug.  ®enn  bie  ̂ 'önigin  SO^utter 
^att)arina  bon  äJiebici  unb  ber  bourbonifdje  Xitularfönig  Stnton  öon  S^aüorra, 

n)elc^e  für  hcn  unmünbigen  9)Jonardjen  bie  3iegierung  fül^rten,  neigten,  um 

fi^  ber  §errfd)getüfte  ber  ßiuifen,  ber  güt)rer  ber  )3ä:)3ftlid)en  ̂ artei,  ju  er- 
tüe^ren,  ben  §ugcnotten  p.  SBie  leicht  fd^ien  e§  ha  ben  ©oangeüfd^en 

j[)eutfd)Ianb§  gelingen  ju  fijnnen,  ba§  (Soangetium  in  bem  9^ad)barlanbe  gu 

bcfeftigen.  ©ic  braud)ten  nur  bie  ̂ Regierung  in  it)rer  |)a{tung  ju  beftärfen 

unb  fie  öon  ber  ©olibarität  ber  eöangclifdien  ̂ ntereffen  aller  Drt§  ju  über= 

jeugen.  Stuf  bcm  Sf^aumburger  ßonöent  gelang  e§  bem  ̂ urfürften  (^riebrid)  III., 
ber  mef)r  al§  irgenb  ein  anberer  eoangclifdjcr  9fiei(^§fürft  bon  3Infang  an  teb= 

t)afte  %i)cxina^\m  für  bie  fiugenottifd^e  '^afi^e  unb  ein  luirftidieä  SSerftänbni^ 
für  it)ren  3ufamment)ang  mit  ber  beutfd)=eoangctifd)en  SSetoegung  fiatte,  bie 
bort  tjerfammetten  dürften  ju  einem  gemcinfamen  ©direiben  an  ̂ önig  £arl  IX. 

ju  öermögen,  in  lueldiem  fie  it)n  jur  9}älbe  gegen  feine  biSfier  fo  graufom  öer= 
folgten  eüangetifdien  Uutertljaneu  ermal)nten ;  ju  einem  jmeiten  ©d^reiben  an 

Stnton  Oon  D^iaüorra,  in  mcld)em  fie  if)n  §ur  @tanbl)aftig!eit  in  ber  $i5ert§eibigung 
ber  reinen  Se^re  anfeuerten.  Slber  nur  ju  balb  mürben  fie  bann  burd^  itjre 

rcligiöfen  Differenzen  baran  t»erf)inbert,  auf  bicfem  2!Bege  meiter  ju  geljcn 
unb,  bcm  2öunfd)e  ber  |)ugenotten  entf^redjcnb,  nad)brüdüd)cr  auf  bie  ̂ Regierung 

it)reg  Sanbeä  einjumirfen.  Slurfürft  Stuguft  Ief)nte  jebe  iöctl)ei(iguug  an  ge= 

meiufamen  ©djrittcn  ab ;  bie  eugtjerjigen  2utf)eraner  öom  Schlage  ̂ ^faljgraf 
SSoffgang§  üon  ̂ mcibrüden  unb  l^cr^og  St)rifto^I}§  bon  Söürttembcrg  glaubten 

bie  (5)clcgent)eit  günftig,  um  bie  franjöfifd^e  Stegierung  bor  bem  Sülbiniämuä 
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äu  trarnen  uiib  für  bie  auggburgifd^e  ©onfeffton  511  gerainnen,  ̂ uv  gnebricf)  III., 

unb  neben  ii)ni  Sanbgraf  ̂ "^ilt^^  bon  Reffen  ert)oben  fic^  p  ber  freieren 
Stnfc^anung,  „ba^  bie  9ieformation  eine§  folc^en  geraaltigen  ̂ öntgreirf)§  nidit 
ouf  einer  ober  ber  anbcrn  ©onfeffton,  fonbern  üictmef)r  auf  recf)teni,  raat)rem 

|)au)3tgrunb  ber  eoangctifd^en  unb  ̂ ro))!^etifcE)en  ©d^riften  gefc^el)en  muffe." 
©0  trugen  bie  eüangelifd^en  (dürften  3)eutfc^Ianb§,  bie  cl  in  i^rcr  con* 

feffionetten  ©ng^er^igfeit  nid)t  berftanben,  fic^  ber  günftigen  ®elegenf)eit  ju 

bebienen,  it)r  X^eit  @(^ulb  baron,  bafe  bie  nodf)  '^in  unb  !^er  fd^raanfenbe 
^Regierung  ?5Ton!reid^§  unter  ben  guififdjen  ©infln^  gerietf),  raomtt  benn  bie 

5Iu§fid^t  auf  eine  friebti^c  gortentraicfelung  ber  üteformation  bort  ju  Soube 
baf)in  fd)raanb.  3*bar  tarn  e§  äunöd)ft  nod)  ju  bent  ©biet  bom  Januar  1562, 

iia^  bie  Sfiftenj  ber  Hugenotten  onerfannte  unb  if)nen  S)utbung  geraä^rte, 

aber  frf)on  oni  1.  Tläx^  beefetben  ̂ ö^^i-'e»  raurbe  in  ber  Scheune  ju  SSoffQ 
burd^  bie  ®uifen  bo§  blutige  Signol  ̂ unt  9(u§bruc^  jener  ̂ ettc  bon  33ürger= 
friegen  gegeben,  bereu  crfter  ein  ̂ ofjr  lang  raütl}etc  unb  (int  StJiärj  1563) 
in  bent  ̂ rieben  bon  5(ntbotfe  feinen  ̂ (bfd^tuB  erreichte. 

griebric§  fanbte  fofort  an  ̂ ott)arina  bie  na c^brü (fliege  SJJaljuung,  für  bie 

?tufre(i)tf)oItung  be§  ̂ annarebictS  ©orge  gu  tragen;  an  ben  ̂ rinjen  ßonbe, 
ha^  ̂ anpt  ber  |)ugenotten,  bie  bringeube  Sitte,  feft^uftetjen  uitb  au§jut)arren ; 

an  bie  Sibgenoffcn  "oaS  Öiefud),  ficf)  am  fronsijfifi^cn  ̂ of  für  bie  g^ei^eit 
be§  (Sbangeliuntg  ,^u  berraenbcn;  an  feinen  ©d)tüiegerfof)n ,  ben  fäd)fif(f)cn 

^erjog  ̂ o^ann  Söiltjelm,  bie  ernftc  Sßarnung,  fi(^  ni(f)t  an  bem  Kriege  auf 

©eiten  bc§  gotttofen  ̂ oufenS  ju  betf)eiligen :  —  fur^,  er  geigte  grij^tcn  Sifcr, 
ber  Stu§bet)nung  be§  innern  S?rtege§,  beffen  2tu§brud^  itic^t  t)atte  berf)inbert 

lüerben  fönnen,  borjubaucn.  Unb  be§t)a(b  mipittigte  er  e§  aud^,  ba^  ̂ fol5= 
graf  SSotfgang  in  abenteuerlirfier  UntcrnefjmungSluft  fid)  an  ber  ©))t|e  eine» 
geraorbenen  §aufen§  in  biefen  ̂ rieg  einmifdjte;  be§t)atb  and)  leljute  er  es 

ab,  ©onbeg  S3ittc  um  Unterftü^ung  ju  erfüllen.  33eraaffneten  5trnt§  eiitju- 

greifen  raar  er  nid)t  gcraittt,  benn  er  fürd^tete,  ba^  burd)  birecte  Setf)eiligung- 
SDeutfc^tanbS  on  jenen  blutigen  Söirren  ber  SteligionSfrieg  auc^  im  9teid}e 

Io§bred^en  raürbe.  ©eine  X^eilnatime  für  bie  Hugenotten  aber,  „benen  e^ 

met)r  ernft  fei  aU  ben  S)eutfd^en,  bemnad^  fie  in  ber  ̂ erfccution  beftaitbcn" 
unb  „im  35tutbabe  gcfeffcn,"  rauc^§  in  bemfelben  9)?a|c  raie  bie  ©ntfrembung 
graifd^en  it)nt  unb  ben  ftreng  Iut{)erifd)en  ?^ürften  S)eutfd){anb§.  @r  öffnete  ben 
IjugenottifdE)en  2öerbe!ommiffaren  feine  Saube  unb  bcrfd;(oB  fie  ben  bon  ber 

franjöfif^en  ̂ Regierung  geraorbenen  9D?annfd^aften. 
(S§  ift  befannt,  raie  ba§  bon  j^ranfreid)  gegebene  Seifpicl  auf  bie  erregten 

(5)emütf)er  ber  benadt)barten  9ZieberIäitber  rairfte.  S)ie  Dp^jofition  ber  ̂ robinjcu 

gegen  ba§  befpotifc^e  unb  inquifitorifd)C  83orget}en  ber  fpanifd;cn  9tegierung 

fdiraoü  bon  Sag  ju  Sag  mel)r  an.  S)a^  ©raitbetta  (im  Mäx^  1564)  ab- 
berufen  raurbe,  ha^  bie  ©tattljolterin  aKargaretfie ,  in  gutem  (Siubernel^men 

mit  ben  Stbe(§f)äuptern ,  ejrtreme  9Jia^regetn  bermieb  unb  fid)  in  betreff  ber 
alten  ̂ e^crebicte  tolerant  geigte,   bert}inberte  junäc^ft   nodf)  ben  9tu§britcf)  ber 
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Steüoüttion.  Slber  aU  bann  bte  Srtbenttner  ^ßefc^lüffe  öerfünbigt  föurben, 

unb  bie  ̂ nquifition  nun  auf§  graujonifte  „mit  geuer,  Söaffer  unb  ©d^mert" 
gu  arbeiten  anfing,  ha  begann  ba§  nieberlänbifcfie  „Xrauerfpiet."  @r[t  all= 
gemeine  93e[türäung,  [procf)(ofe§  ©rftarren,  üerljoltene  SBut^  in  ben  liefen  ber 
@cmütl)er;  barauf  bo§  ©mporäüngeln  ber  er[ten  glammen:  ber  (Iom|jromife  ber 
Slbetigen,  bie  Ueberreid^ung  ber  S3ittfrf)rift  an  bie  9?egentin,  bie  ßirünbung 

be§  (S)eufenbunbe§ ;  unb,  inbem  bie  S3en)egung  bonn  üon  ber  9ZobiIität  auf 
tü^  SSoI!  überf:prang,  bie  gelb^rebigten  be§  ©onimerg  1566,  gleicf)  barauf 
ber  üon  2tnttt)erpen  ou§  über  ha^  Sanb  baf)inbraufenbe  ̂ ilberfturm.  Unb 

barauf  bann  junftd^ft  5Ruf)e  —  bie  nnl^cimticfje  ©tiüe  üor  bem  ©eluitter  — 
jene  fd^tnülen  3Konote,  in  rt)el(f)en  Spanien  feine  ©treitfröfte  fammelte,  mit  benen 

öon  9(Iba  ber  Dernid^teube  (Schlag  gegen  bie  firrf)Iic[jen  unb  |3oIitif^en  grei- 

f)eiten  ber  S'Jieberlänber  jugleid^  gefüiirt  merben  foHte. 
3Böf)renb  be§  ̂ a^reS  1566  tnanbten  firf)  veformirte  ©emeinben  tüieber^ 

f)oIt  an  griebric^  III.  mit  ber  bringenben  S3itte,  fid^  im  SSerein  mit  anbern 
beutfdtien  dürften  bei  ber  ©tatt^atterin  unb  ben  Ferren  ber  9tegierung  bafür 

gu  üermenben,  ba^  fie  nid^t  unget)ört  gerid^tet  mürben.  Unb  griebri^  lieB 

e§  on  fid^  nid^t  fef)ten.  Sluf  bem  3^eidj§tage  bon  1566  trat  er  mit  9Jac^= 
brucf  für  bie  ebangelifdEien  S3rüber  im  5tu§Ianbe  ein.  SXber  mennglcid^  er 

ju  Slug§burg  feine  6JIauben§genoffen  baju  öermodt)te,  fii^  einer  „®eneral= 

conbemuation"  aller  ©oangefifd^en,  bie  üon  bem  S(ug§burger  53efenntni^  ab- 
midien,  ju  miberfe^en,  fo  gelang  e§  it;)m  bocf)  hn  feiner  ifolirten  ©tellung 

lieber  auf  biefem  nod^  auf  bem  9iegensbnrger  9icid[)§tagc  be§  folgenben  ̂ a^resi 

(1567),  fie  ju  gemeinfamen  ©dfiritten  bei  ber  (SJubernantin  gu  bewegen.  Sie 
trugen  eben  ©ifieu,   mit  i^m,  beut  (^alüinifteu,  gemeinfome  ©acf)e  gu  mad)en. 

^nbe^  met)rten  fidE)  bie  Öierüdjte  üon  ber  ©rünbung  eine§  grofeeg  päp^U 

liä)c\\  Söunbe»  §um  Srotdt  ber  5tu§rottung  aller  ebangetifcfien  Weberei,  bie 

guerft  fc[)on  balb  narf)  bem  ̂ bfdt)IuB  be§  StugSburger  9leIigion§frieben§  aufge= 
taudjt  maren  unb  natürlid^  feit  bem  5Ibfd)Iufe  beg  Sribentiner  (IonciI§  unb 

ber  beginneuben  ̂ ßemegung  in  g'^anfrcid^  unb  in  ben  9äeberlanben  an  (5)Iaub= 
mürbigfcit  bebentenb  junatjuten.  2ßo§  I)ier  mie  bort  päpftifdf)erfeit§  geft^af), 

evfd)icn  Uue  eine  erfte  2lu§füf)rung  beffen,  morüber  bie  9iegentin  ̂ 'attjarina 
bon  SJJebici  mit  iljrer  2;od^ter,  ber  fpanifd)en  Königin  ©lifabetft  im  S3eifein 

beg  ̂ erjogS  bon  5llba  jüngft  (^uni  1565)  in  33ai}onne  übereingcfommeu 

marcn.  ©d^on  circulirten  in  ben  ebangeIifdE)en  gürftcnfreifen  5}cutfd)IanbÄ 

abfd^rifttidj  bie  5IrtifeI  einer  großen  „S3erbunbnu§,"  bie  bon  bem  ̂ oifer  unb 
bem  ̂ apft,  bon  ben  Königen  bon  ©panien  unb  bon  Portugal,  bon  ben  §er= 

gogen  bon  Söaiern  unb  bon  ©abot)en  jur  J8ernid)tung  aller  (5bangelifdf)en 
abgefdjloffen  fei,  unb  für  bie  man  aud)  ben  franjöfifd^cn  i^önig  ju  geluinnen 

f)offc.  e§  foHte  5unä(^ft  bie  9ficbertanbe  gelten,  bann  au^  S^eutfc^lanb. 

Sa  füllte  mit  ber  2(bfc^ung  ber  ̂ urfürften  bon  ber  ̂ sfalj  unb  bon  ©ad)fcn, 
an  bereu  ©tette  man  ©öl)ne  beg  faifcr§  jn  ert)ebcn  gebadete,  ber  5tnfang 
gemad^t  iberben;   bie  päpftlid^e  ßird^e  follte  aud^  I)ier  loiebcr  aufgerid)tet,  bie 



92  3tt'fit6^^"'^-  ®eutfc^Ianbu.  b.  31  n  fange  b.  triefte  Itrop.  93eföegung. 

^'e^er  foHten  mit  ®etralt  jur  9J?e[fe  getrieben  merbeii.  ®ie  Königin  (Stifabetf) 
barf)te  man  jn  ftüqen,   9}?aria  ©tuart  auf  ben  englifd£)en  jE^ron  gu  erfieben. 

(S§  fällt  irenig  in§  ©eiüic^t,  ha'^  biefc  9?ocf)rid)ten  nicf)t  begrünbet  tüaren, 
ttjie  fie  benn  t)iellci(f)t  ben  Greifen  ©onbeg  unb  SoIignt)§  entftammen  unb 

bop  bienen  fofften,  bie  gefammte  :proteftantifcf)e  SSelt,  bie  burc^  bie  fpanif(^= 
pöpftlic^en  Umtriebe  gteid^jeittg  unb  gleirfimä^ig  bebro()t  fei,  ju  gcmeinfamer 
Stbtüe^r  ju  betüegen.  Slber  eg  ift  fet)r  bebeutfam,  ba^  fie  geglaubt  trurben. 

Unb  in  ber  Z^at:  ttiaS  im  SBeften  @uropa§,  nomentti(f)  üon  f|)anifd)er  (Seite 

H)ät)renb  ber  legten  Sot)re  gefcf)et)eu  tvax,  legte  ben  (Gebauten  eine§  internatio- 
nalen :pa^iftifcE)en  5lngriff§bunbe§  nur  attjunal^e. 

Unb  nun  tam  bie  3eit,  ba  (SKärj  1567)  'ißrinj  Söil^elm  öon  9^offau= 
Cranien  feine  SIcmter  nieberlcgtc  unb  nac^  SDeutfc^lanb  entioic^;  bie  ̂ eit  ba 

211b a  feine  9lüftungen  öollenbct  l)attc  unb  mit  feiner  ©olbatcSfa  gegen  bie 

'^roüinjen  anrüdte. 
^cin  B^üeifcl,  ba§  in  bem  älfa^e  al§  bie  ̂ ebrängniB  ber  9?icberlonbe  tt)ud)§, 

bie  ®efal)r  für  ̂ entfdjlanb  junatjm.  SSon  bicfer  Uebcrjcugnng  erfüllt  fud^te 

^faljgraf  f^riebric^  eine  ©nigung  ber  glnubcnSoermanbten  gürften  an^ubalinen. 
51uf  einer  3itffli"i"cnfunft,  bie  im  Tlai  1567  ju  §eibelbcrg  ftattfanb, 

getüann  er  SSürttemberg,  Apcffen  unb  Saben  ̂ u  einem  gemeinfamen  ©(^reiben 

an  ben  ̂ iirfürften  üon  ©arfifen  in  biefem  @inn.  S^nrj  barouf  (SRitte  '^imi) 

traf"  er  mit  |)eräog  Kl)rifto^^  unb  SlRartgraf  ̂ arl  in  äJMulbronn  jufammcn, 
um,  „in  Setrad)tung  be§  immer  bebrol)lid)cr  antuad^fenben  ai\§^  unb  in= 

lönbifd^cn  ̂ rieg§getDerbc§  unb  bor  gcfül)rlid)cn  ̂ srattifen,  Don  bcnen  man 

ollgemein  fagt,  baf?  fie  ben  ©tönben  ber  auggburgifd;en  (£onfeffion  gelten," 

über  bie  ajiittel  ̂ ur  ̂ Ibtue'^r  ber  an  erfter  ©teile  il)nen  brol)enben  &e\a^t 
fdilüffig  äu  tuerben.  @ie  famen  überein,  auf  einem  allgemeinen  eöaugelifd)en 
CSonüent,  jn  bem  ber  ̂ fäljer  Slurfürft  bie  oberbeutfd)en ,  ber  fäd)fifd)e  bie 

nieberbeutfdjen  cuangclifdien  dürften  einlabcn  fodte,  eine  „ßoncorbia  unb 

beffere  (iorrcf^jonbcnj"  unter  fid)  oufäurid)tcn  unb  and)  bie  ®rafen,  Ferren 
unb  ©tobte  ber  aug^burgifc^en  (Sonfeffion  ju  il^r  l^eranjuäieljen;  fid)  mit  ber 

frauäöfifd^en  Sfiegierung  ju  „üerftönbigen"  unb  il)r  ju  ii)ren  auStüärtigen 
Kriegen  bie  Slnmerbung  beutfd)cr  Xruppen  ju  bemiHigcn  unter  ber  33ebingung, 

ba^  fie  Derfpreci^e,  „fid)  in  3teligion§*  unb  nnbern  ©ac^en,  namentlidi  mit 
Gyecution  ber  tribentinifd)en  53efc^lüffe  nid}t  gegen  bie  eüangclifd)cn  ̂ ^ürften 

üerl)e|en  ̂ u  loffen,  jcnc§  ßoncil  aud)  nid^t  in  granfreid^'  ju  ejeqnircn." 
©eit  ben  Xagen  be§  ©(^malfalbncr  S3unbeg  mar  e§  jum  crften  SlJiol, 

i>ü^  ber  Gebaute  einer  Union  aller  eüangclifd^en  9tcid)öftänbe  unb  il)rer  SSer^ 

binbung  mit  ber  üon  bem  f|3anifd)=|)äpftlic^cn  Sinfln^  befreiten  ̂ rone  i^xanh 

uiä)  mieber  auftau(^tc:  biefer  ®eban!e,  ber  üon  nun  ab  ein  paar  9)?enfdl)en- 
olter  l)inbur(^,  big  tief  in  ben  brei^igjä^rigen  ̂ rieg  l)inein  mciterlebte,  um 

fic^  enblidj  in  traurigfter  gorm  ä«  oertüirflic^en. 
2tnf  ben  ̂ urfürften  öon  ©ad^fen  mar  bei  biefem  Uniong^roject  ftarf 

gered)net.     ̂ n  feiner  ̂ anb  lag  bie  ©ntfd^eibung :  menn  er  auf  ba§felbe  nid)t 
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einging,  fo  mar  e§  nid)t  ju  üerföirflidjen.  ̂ Xuguj'tä  potitif(f)e  Slnfic^ten  aber 
föaren  benen  be§  ̂ urfürften  üon  bcr  ̂ fotj  md)t  n:)eniger  entgegengefe^t  al§ 

feine  religiösen.  SSenn  er  gegen  ba§  ftacianifd^e  Untüefen  im  SBeimarifc^en 
ouftrat,  luenn  feine  SSertreter  auf  bem  9teid)§tage  Don  1566  nicf)t  fo  tueit 

gegangen  föoren,  griebrict)  au§  bem  Greife  ber  aug§burgifd)en  ®onfeffion§= 
t)ern)anbten  au§3uf(f)tie^en,  fo  Wax  er  borf)  barum  nid)t  gemeint,  ben  ®alt)ini§= 
mu§  an^uerfennen,  gef^tüeige  benn  ii)tt  §u  unterftü^en.  §atte  er  bo^  erft 

fürglicE)  (17.  9^oöember  1566)  \)a§:  5(nfinnen  be§  ̂ fäljerS,  fid)  mit  if)m  unb 
onbern  confeffionSüeriüanbten  {dürften  gemeinfam  hei  bem  fpanifcfien  Könige 

ober  ber  (SJubernantin  für  bie  5JJieberfänber  ju  öerlrenben,  bamit  beantwortet, 

ba|  er  nur  für  bie  Stnijänger  ber  oug§burgifd)en  ©onfeffion,  nid)t  aber  für 
bie  ©atbiniften  eintreten  fönne.  Söie  biet  freier  unb  einfid^tiger  war  boc^  ber 

©tanbpunft  griebridiS,  bcr  fid)  bclou^t  mar,  „ba^  e§  bem  ̂ apft  unb  feinem 

2lnf)ang  gteid)  gelte,  e§  fei  einer  tut{)erifd)  ober  catüinifc^;  ba^  e§  nic^t  um 

biefe  ober  jene  £):pinion,  fonbern  um  bie  ganje  §au:ptfad)e  (morüber  man  auf 

biefer  (Seite  einig)  ju  tljun,  mie  aud^  ju  beforgen  fei,  ba^,  toenn  ber  pöpfttic^e 
^aufe  einmal  aufkommen  unb  ben  S^orftreid)  erreidien  mürbe,  e§  ben  Sutt)erifd)en 

unb  Katöinifdien  äugleid)  gelten  unb  aUe  für  einen  ̂ ud)en  geredinet  merben 

möd)ten;"  ber  beg^alb  riett),  „ha^  n^ai^  nur  auf  bal  gemeine  20er!  fe^en 
foüe,  benn  ma§  !^eute  bem  einen  gefd^ie^t,  möd)te  morgen  bem  anbern  gefd^et)en." 
2öa§  aber  ben  politifdien  ©tanbpunft  beiber  betrifft,  fo  mar  griebrid)  ent^^ 
fdiieben  anti^ab§burgifd)  unb  ̂ tte  fidE)  be§t)alb  nad^  Gräften  ber  SCSafit 

9KajimiIian§  miberfe|t.  9IodE)  entfd^iebener  mar  er  antipöpftlid)  unb  mottte 

be§t)atb  bon  einer  Rarität  ber  Sefenntniffe,  mie  fie  bie  SSorau§fe|ung  be§ 

9teIigion§frieben§  bilbete,  nid^tg  miffen,  mar  bielme|r  gemeint,  ha'^  e§  gelte, 
bem  ̂ roteftanti§mu§ ,  ber  einzigen  gorm  ber  9tedf)tgläubig!eit ,  jum  ©iege 
unb  jur  5lßeinf)errfc£)aft  ju  berf)elfen.  (Sr  berfangte  im  ÖJegenfa^  ju  ben 

einfdiränfenben  SBeftimmungen  be§  9?eügion§frieben§  bie  boße  „greiftettung" 
be§  ebangetifd^en  5ßefenntniffe§,  b.  f).  hk  S3ered)tigung  be§  Uebertrittg  jum 
^roteftanti§mu§  für  aüe  9leid^§onget)örigen,  of)ne  bod^  äugteid^  ben  freien 
Uebertritt  jur  römifc^en  ̂ ircfie  ouäuerfennen.  ̂ ^n  erfüllte  bie  ̂ i^ee  eineg 

@onberbünbniffe§  ber  ebongelifdien  9leid)§ftönbe,  unb  bie  Jßerbinbung  be§ 
beutfdien  unb  au§Iänbifdf)en  ̂ roteftontiSmul  jur  S3e!ämpfung  unb  Zertrümmerung 

bcg  ̂ apfttt)um§.  Stuguft  f)ingegen  ftanb,  mie  fd^on  ̂ erborgetjoben  mürbe,  in 

engen  Sße^ie^^ungen  jum  '^abäburgifd^en  ̂ aifer^au§  unb  notim  ber  römifdien 
^irdje  gegenüber  eine  bei  meitem  nid)t  fo  feinbfeüge  Haltung  ein  all  ber  ̂ fätäer. 

SSurbe  biefer  bat)in  gcfüt)rt,  fid^  über  bie  SReid)§bcrfaffung  tjinmeg^ufe^en,  um 
ta^  (Sbangelium  ju  fdjü^en  unb  it)m  jum  (Siege  ju  bertielfen,  fo  erfannte 

Sluguft  in  ber  3f{eict)§berfaffung  bie  einjige  ©arontie  einer  gebeü^Iid^en  Qu- 
fünft  unb  moHte  bo^er  ebenfo  menig  bon  jener  pfälsifd^en  Sluälegung  be§ 

9fleIigion§fricben§  etma§  miffen,  mie  bon  confeffionetten  Separatbünbniffen  ber 
1Reid)§gIieber  unter  einanber  unb  mit  bem  5lu§tanbe.  ^^m  mar  ha^»  3iel, 

auf  ha^  man  im  9teic^  t)inäufteuern  ̂ aU,  nid)t  ber  Sieg  be§  ̂ roteftantilmu». 
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fonbern  bte  @ri)altung  ber  Rarität  unb  (£intracf)t  ber  S3etenntni[fe.  ̂ n  it)r 

faf)  er  beffen  ©tär!e;  confeffioneti  nirf)t  ein§  aber  einig  '^ahe:  ba§  ̂ dä)  fid^ 
ber  pä^[tlic^en  9te[tauration§^oIitif  unb  ber  f^janifd^en  @ett)altf)errfci^aft  ent* 

gegenjufe^en.  (5ntgegenäufe|en  nirf)t,  inbem  e§  \xd)  in  hk  Kriege  be»  S(u§^ 
Ianbe§  einmifc^e,  fonbern  inbem  e§  if)nen  gegenüber  eine  ftrenge  D^eutratität 
beiüa^re.  SDiatt^etjige  ̂ oIitifrf)e  ©runbfä^e,  bie  lueber  berücfficf)tigten,  ba^  hk 

innern  ̂ "[tönbe  be§  9teic^y  i^ren  ©d^tüer|)unft  nicf)t  in  ben  Söeftimntungen 

einer  (ebenSüDÜen  SSerfoffung  Ratten,  fonbern  in  einem  SSertrage,  ber  einer 
^ette  anfälliger  Umftänbe  feine  @ntftel)ung  oerbanfte,  nocf)  bead)tcten,  ba^ 

burd^  eine  fo(d)e  9'ientralität  5)eutfd)(anb  fid)  au§  allen  großen  ̂ Bewegungen 
ber  Qdt,  au§  ben  SBedfifetbejiefinngen  ber  Staaten  (Suropa§  ou»fd)Io6  unb,  in 

Unt^ätigfeit  ocrI)arrenb,  unter  "üaS  Diioeau  feinet  gefd^ic^tlic^e§  S3erufe§  ̂ inabfanf. 
(Stauben  biefe  65runbfä|e  fdion  in  f^arfem  ß5egenfo|  jn  benen  {^^iebric^S, 

unb  f)atte  2(uguft  über^au|)t  tüenig  9ieigung  fid^  mit  it)m,  bem  „©aloiniften," 
äu  gemeinfamcm  §anbcln  einjulaffeu,  fo  war  für  i^n  ttJöf)renb  beg  3af)re§ 

1566  bie  grumbac^ifc^  =^  crneftinifrf)c  5(ngclegen^cit  nod^  ein  ganj  befonbercr 
3lnla§,  olIe§  ju  öermeibcn,  )ua§  bem  §aufe  ̂ abgburg  nnnjidfommen  fein  fonnte. 

®e§t)alb  beanttrortcte  er  jene  3uf<^^ift  ber  in  ̂ eibelberg  öerfanimclten 

oier  Surften  ablel)nenb,  inbem  er  bie  in  iljr  ern)äl)nten  böfcu  „ßeitungen" 
Oon  :papiftifc^en  SKIianjen  unb  ̂ raftifcn  aU  nirf)t§  „benu  eine§  unrul)igen 

^op\§>  muffigen  SSat}n"  bezeichnete  unb  nur  erfunben,  um  „9[Ri6trauen  unb 
$8erbad)t  ätt)ifrf)en  ber  l^aiferlicCieu  9}?aieftät  unb  ben  ̂ ur=  unb  gürften  im 

f)etligen  Sieicf)  gu  machen."  Unb  ebenfo  tefinte  er  bie  2(ufforberung,  ben  TlanU 
bronner  S3ef(i)Iüffen  beiptreten,  runbüjeg  unb  mit  nirf)t  mi|5uüerftc(jenbem 

^intreiä  auf  5riebrirf)§  5jfpoftafie  üom  gereinigten  (SJIonben,  ah.  Sine  3"' 
fammenfe^ung  ber  et)angelifd)en  Stäube  trürbe  föegcn  ber  Spattungen  unter 

il)nen  nichts  nü^en.  S)afür  erflärte  er  bem  ̂ aifer,  „ba^  er  einen  Xt)eil 
feiner  Xru)D|3cn  für  bie  Werbungen  ̂ önig  ̂ t)ilipp§  gegen  bie  9?ieberlanbe  §u 

Gebote  ftette." 
So  ioar  benu  ber  SSerfud)  ber  ©rünbuug  einer  Union  eoangetifdier 

Surften  5)eutfc^Ianb§  jum  Sd^u^  bc§  gefä^rbeten  ̂ roteftanti§mu§  in  bcu 
9?ieberlanben,  banf  ̂ urfad)fen,  ba§  bie  meiften  Surften  9?orbbeutfd^tanbio 

f)inter  fic^  Ijatte,  gcfdfieitert,  al§  im  SBeften  bie  neuen  (5rfd)ütterungen  begannen. 

Sm  Stugnft  1567  jog  ̂ Üha  in  ©rüffel  ein,.  üerf)oftete  ©gmont,  §oorn  unb 

onbre  Seigncur§,  errict)tete  ben  diat^  ber  Unruf)cn.  '  ©lei^äeitig  brad^  in 
Sronfreid^  ber  streite  Bürgerkrieg  Io§.  2)ic  ©lodeu  begannen  —  tüie  griebrid) 
fc^rieb  —  in  ̂ ^vantvdä)  unb  ben  9?iebcr(anben  äufammeuäutäutcn. 

2tngefid)t§  folc^er  (Sefaljreu  ber  ®touben§brüber  toax  ber  ̂ faljgvaf  rafd) 
entfd^toffen.  konnte  e§  nid)t  im  Sßerein  mit  feinen  fürfttid)eu  ©enoffen  gefd^c^cu, 

ba^  er  für  fte  eintrat,  fo  inottte  er  e§  für  fid)  ollciu  tf)un.  @r  menigfteu§ 
lüoffte,  tt)ie  er  einmal  äußerte,  „bei  bem  33ranbe,  ber  be»  9fad)bar§  ̂ au§ 

t)cräet)re,  nidjt  mie  fie  fo  lange  rut)ig  jufeticn,  big  e§  jum  Söf(^en  ju  fpät 

UJäre."    Ot)ue  ber  triebertiotten  fdjarfen  2lbma^nungeu  be§  ̂ aifer^,  ber  bebenf- 
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fanien  33or[te(Iungcn  ängftitcfier  greunbe  ju  arf)ten,  o^ne  ji(^'§  anfed^ten  ju 
laffen,  ba§  er  bie  ganje  f^anif(f)  =  ̂Q^jfttic^e  Partei  baburrf)  auf  fic^  30g,  lie^ 

er,  nun  enblid^  bie  Stnie  ber  „üertrautidien  ©orref^onbens"  unb  gütürfien  SSor- 
ftettungen  überfd^reitenb,  im  ®ecember  1567  feinen  jUpeiten  <Boi\n  ̂ ofiann 

eafimir  mit  feinen  „fcfitoarjen  ̂ ieitern"  aufbrechen  unb  fic^  bem  ̂ ugenotten- 
t)eer  unter  ©onbe  anfrf)IieBen.  ®a§  mar  berfetbe  tapfere  ©tun,  ben  er  ein 

$5a!^r  jnüor  in  9(uggburg  bemiefen  ̂ atte,  ha  er  mit  get)arnifcf)ter  9tebe  jur 

58ertt)eibigung  feine§  ©taubenä  auf  ben  ̂ kn  trat.  @r  jetgte  ber  SSett,  ba§ 
e§  in  ®eutfrf)tanb ,  menn  aucf)  ̂ aifer  unb  9lei(^  üerftummten ,  bocf)  nod^ 

©timmen  gäbe,  bie  eg  öertange,  in  ben  großen  ?^ragen  ber  Seit  fid)  oerne^men 

jn  (äffen.  SD'Joc^te  immer  ber  äagf)aft  öorfirfitige  ̂ erjog  Sfjrtftopf)  it)m  voot)U 
meinenb  ju  prüfen  empfet)len,  „ob  bie  Empörung  ber  Hugenotten  i^re  billige 
unb  rechtmäßige  Urfacf)e  t)abc  unb  ni(^t  üie(mef)r  für  eine  3tuflet)nung  unb 

fträflidje  Söiberfet^ung  miber  it)re  orbentlic^e  Obrigfeit  ju  act)ten  fei ,"  unb  ob 
nicf)t  burcf)  ̂ ot)onn  ©afimirg  Quq  „bie  föniglii^e  SBürbe  ou§  ©panien  unb 
per  consequens  bie  römifc^c  ̂ aiferlict)e  SJiojeftät  unfer  attergnäbigfter  ̂ err 

offenbirt  toerben  möcl^te:"  er  mußte  unb  oerfünbete,  „baß  ben  ̂ rinjen 
(Soube)  unb  feine  äRitüermonbten  feine  9?ebettion,  fonbern  allein  bie  9ieIigion, 

Jreld^e  i{)re  geinbe  i^nen  abfc^neiben  wollen,  betüegt  I)at.'''  „Unb  bieWeit  bem 
otfo,  fönneu  toir  mit  nicfiten  (beSmegen)  befc^utbigt  werben,  baß  tüir  unferem 

©of)ne  bemidiget,  in  einer  gemeinen  9te(igion§fad^ ,  bie  un§  and)  mit  betrifft, 

bem  ̂ rtnjen  unb  ben  ©einigen  mit  t)itfticf)er  ̂ anb  jujujiefien." 

'^n  fronjöfifc^e  ̂ rieg  Würbe  im  äKärj  1568  burd)  ben  (^rieben  üon 
Songjumeau  beenbct;  ju  berfelben  Qtxt  begann  ber  oranif^e  Se^^PS  in  ben 
9iicberlanben.  2(ud^  t)ier  war  e§  beutfd^erfeitS  nur  ̂ fatjgraf  griebric^,  ber 

ben  ̂ ringen  2öil()etm  unterftü^te.  (gr  fonbte  iüim  bebeutcnbe  ©ubfibien  unb 

notjut  einen  fpanifc^en,  für  Sllba  beftimmtcn  ©elbtrauÄport  auf  bem  Sfttieine 
Weg.  ®abei  bemüf)te  er  fic^  immer  öon  neuem,  aber  immer  üergeblii^,  bie 

beutf(^en  güi'ften  in  S£)ätigfeit  ju  bringen  unb  für  ein  33ünbniß  ju  gewinnen, 
©ie  futjren  fort,  feine  aggreffiöe  ̂ olitif  5U  tabeln  unb  febcm  3ufawmenf)ange 
mit  if)m  ou§äuwcicf)en ,  fo  baß  er  mit  bitterem  ©pott  ftagte:  „SSa§  ̂ fatj 

tt)ut,  ift  übet  gct!^an."  ̂ aifer  9}iaj;imitian  aber  war  oott  ®rimm  auf  ii)n 
unb  feine  |)altung,  unb  ber  päpftli(^e  S^iuntiuS  glaubte  fcf)OU  (©ommer  1568), 
e§  wagen  ju  fönneu,  it}m  ben  Sßorfct)Iag  ju  mad^cn,  ben  ̂ faljgrafen  „mit 

Hülfe  9iom§,  ©panienä  unb  g-ranfreic^g  abjufe^en  unb  bie  ̂ ur  auf  einen 

feiner  eigenen  ©ö()ne  ober  auf  Saiern  ju  übertragen."  Sin  SSorfc^Iag,  ben 

9}JaEimiIian  bod)  für  ju  „fi|Iid)"  t)iett,  um  auf  if)n  ein^uget^en,  ba  er  einen 
eingriff  in  bie  ftänbifd^e  Sibertät  entljielt  unb  alfo  i^veunb  unb  geinb  auffäffig 
gemacht  t)aben  Würbe. 
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3nbe^  hxad)  firf)  gegenüber  ber  aggreffiüen  ̂ olittf  ber  ̂ fol^  unter  ben 
beutfdjen  dürften,  bie  fi^  jföar  meber  in  jene  bie  9tad)barlanbe  erfd^ütternben 

^äm^fc  ben^affneten  ?Jfrme§  einmifc^en,  nod)  fid),  um  beren  Ueberfi^ringen  auf  ben 
S3oben  be§  9iet(^§  gu  üerf)inbern,  in  einem  Sünbni^  einigen  mochten,  allmä^Iid) 

bie  ©rfenntni^  Sat)n,  bafe  man  e§  hoä)  aud)  ni(^t  föagcn  bürfe,  if)nen  bouernb 

mit  tfjatenlojer  ®leid)gültig!eit  jnjufel^cn.  Xrat  bod)  immer  beutlid)er  ju  2age, 

bafe  ̂ i)iti|)p  in  ben  Diieberlanben  haä  ®t)[tem  feine»  9Soter§  burd)jufül)ren, 

ba|  er  in  ii)nen  ben  prDteftantif(^en  ®Iauben  an^^ui^ottcn  unb  bie  Vo^itifc^en 

grei{)eiten  ju  öernic^ten  gewillt  mar,  Unb  biefe§  3iet  mufete  er  um  fo  leidster 

erringen,  menn  e§  unter  feinem  ©inftu^  gleidiäcitig  in  ben  benad;barten  9leid)en 
erftrebt  murbc.  ©crabe  ben  fod)fif(^en  ̂ urfürften  begann  enblid)  bod)  biefe 

Sßeforgni^  üor  Spanien  ̂ u  erfoffen.  ̂ atte  er  fid)  biä!^er  über  bie  (S)erüd)tc 

eine§  „piipfttii^en  S3ünbniffe§"  gleichgültig  unb  jmeifelnb  t)inmeggefe^t,  fo  fing 
er,  aU  ba§  ̂ aijv  1567  ju  ©übe  ging,  bod)  an,  ernftl)after  barüber  ju  benfen 

unb  einen  3iif'in^'^en^fl"9  ätoifd^en  ber  „  ̂erfecution "  in  hm  9ZieberIanben 

unb  gronfreid)  äu  a'^nen.  B^gteid)  erfüllte  eä  ii)n  mit  @orge,  baB  (Spanien 
bie  grumbad)fd)en  ̂ önbet  unb  bie  fdimebifd)  4ot^ringifc^en  S3eftrebungen 

benu|en  möchte,  um  jum  Stoben  feine§  bänifd)en  9Xnoermanbten  an  ber 

Dftfee  feften  gu^  ju  faffcn.  SDa^  einer  ber  ®ott)oer  Sled)ter  (StRanbetltotie) 

am  Iott)ringifd)en  §of  S(ufnat)me  fonb,  ha'^  ber  ftacianifc^e  |)er5og  ̂ o^Q"" 
SßiC^etm  ber  ̂ rone  granfreid)  Xruppen  jum  Kampfe  gegen  bie  |)ugenotten 

jufü^rte,  maren  Umftänbe,  bie  tl^m  gu  feinen  fpantfd)en  aud)  franjöfifd^e  Stnti= 
pat^ien  fd)ufen.  Unb  fo  begann  benn  in  feiner  Haltung  ein  leifer  SBanbet. 
^Rid^t  aU  ob  er  fid)  nun  fofort  an  ben  ̂ fatjgrafen  angefd^Ioffen  ̂ tte:  aber 
er  begünftigte  bod)  unter  ber  |)anb  bie  (Sgpebition  feine»  ©ot)ne§. 

2l(§  aber  bann  bie  ̂ inrid^tung  üon  (Sgmont  unb  §oorn  unb  anberen 

.ßitiebern  be§  niebertänbifd)en  StbeB  (2(nfang  ̂ uni  1568)  bie  ganje  rot)e 

9tüdfic^t§Iofig!eit  ber  „albanifd)en  %t)xanmi"  offenbarte,  aU  be§  |)eräog§ 
Spanier  miebert)ott  in  ba§  9tei(^§gebiet  einbrachen,  aU  gr  fid^  in  einen 
Streit  jmifd^en  bem  (5räbifd)of  unb  ber  Stabt  Xrier  einmif(^te,  unb  aU 

bann,  nad^  !aum  t)albiä^riger  ®auer,  ber  „modetige"  griebe  oon  Songiumeau, 
ber  Dom  erften  S^age  an  papiftif(^erfeit§  nic^t  get)atten  morben  mor,  gebrochen 

mürbe-,   unb  „ba§  '^mtx  in  granfreidE)  mieberum   —   jum  britten  Tiait  — 
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onging:"  ba  wax  er  entf^toffen ,  and)  feitterfeitg  unb  nodj  feiner  9trt  in  bie 
allgemeine  S3erüegung  einzutreten  unb  ju  bent  Qwtd  bem  ̂ taljgrafen,  ber 

feinen  ©ntfcf)ht^,  ba§  9teid)  gegen  bie  öon  fpantfc^=|)a^iftifi:^er  Seite  bro^enben 
6Jefaf)ren  ju  f(^ü|en,   jd)on  burd)  hk  %i)at  6en)iefen  t)atte,   nät)cr  ju  rücEen. 

£e^tere§  gefc^o^  burd)  bie  SSerloBung  feiner  älteften  Xoc^ter  (Slifabet^ 

mit  bem  jungen  ̂ faljgrofen  ̂ ofiann  ©afimir,  über  tüeldie  feit  bem  '^nü  1568 
berfianbett  iuurbe  unb  bie,  tro^  aller  confeffioneüen  93ebenfen  unb  ©d)tt3ierig= 

feiten,  am  26.  D^lotiember  gu  ftanbe  fam.  ̂ iirgenbg  njurbe  bie  S^ad^ric^t  biefer 
SSerbihbung  ber  beiben  mäd)tigften  eüangelifc^en  gürftent)äufer  S)eutfd)(anb§ 

brausen  fieubiger  begrübt,  aU  in  ben  S'liebertanben.  „2)a§  föerbe  etlk^en* 
Senten,  bie  bem  ̂ fatggrafen  unb  bem  ̂ urfürften  gern  zttoaS  am  Seber  gertjefen, 

nidjt  menig  in  ©d^reden  fe^en." 
©elbft  bie  geifttid)en  ̂ ^urfürften  am  9tl)ein  geriet^en  über  „ba§  fpanifc^ 

Imperium  unb  ̂ rieg§üoIf  in  ben  S^ieberlanben"  in  5tngft  unb  ©einreden.  (S§ 
mar  bie  ©orge  um  bie  (^efäl^rbung  ber  eigenen  ©jiftenj,  ma§  fie  erfüllte. 
§atte  boc^  bereits  ber  ̂ erjog  üon  Sülid),  ̂ urfötug  9^a(^bar,  ber  ßrei§oberft 

be§  meftfölifdien  ̂ reifc§,  öor  2tIbo§  ®ro^ungen  jitternb,  fein  Stmt  nieber* 

gelegt,  ba§  nun  einer  gu  überne'^men  magte.  ©tauben  bod^  in  Xrier  fd)on 
ein  paar  ̂ unbert  fpanifd^e  ©dt)arffd)ü|en.  „©oüte  bie  ©tabt,  meli^e  ein 

©djiüffet  be»  9it)ein'  unb  9}Jofelftrom§  tft,  bem  Stcid)  entzogen  merben,  unb 
auf  ber  anbern  ©eite  DftfrieStanb  in  frembe  ̂ änbe  gerati^en,  fo  ift  leidet  ju 
ermeffen,  lDetcE)e§  SSerberben  ba§  t}eitige  Sieic^  erwartet,  befonberS  trenn  nod^ 

mef)r  fpanifd)  unb  italienifc^  ̂ riegSboI!  ju  bem  anbern  ftö|t."  ©ie  famen 
mit  ̂ fatjgraf  j^ricbrid)  im  ̂ uli  1568  in  93ad^arad)  §ufammen  unb  be= 
fd^toffen,  ben  ̂ aifer  burd)  eine  ßiefonbtfd^aft  gu  erfüllen,  ha%  er  fid)  für 

bie  ̂ Beilegung  ber  §änbe(  in  ben  9'licbertanben  unb  ben  ̂ bjug  ber  f|5anifd)en 

2i:ut)^en  tiermenbe.  ®a§  mar  etma§,  freiließ  mcnig.  9Zid)t  üiet  me'^r  aU 
eine  geuer§brunft  bef^red^en,  ftatt  gu  löfdtien.  griebrid^  f)atte  gemünfd^t,  ha^ 

bem  (SJefud^  bie  (Srflärung  hinzugefügt  merbe,  ba^,  menn  SJJajimifian  „ba§ 
^rieggtücfen  im  D^ieberlaub  nid)t  abfd^affen  fönne  ober  motte,  alSbann  bie 

ß'urfürften,  gürften  unb  ©täube  bei?  9?eid^§  auf  fol^e  Witkt  unb  SBege 
bebac^t  fein  müßten,  mie  mau  fic^  biefer  Xl)rannei  unb  ®efat)r  crme^ren 

föune."  (5r  tüottte  alfo,  ha'^,  menn  ber  ̂ aifer  üerfage,  bie  ©tänbe  fid^  of)ne 
if)n  unb  im  3Biberf)3rnd^  gegen  x^n  bereinigten  unb  felber  I^ütfen.  Slber  „e§ 

mangelte  bei  ben  Pfaffen." 
^urfürft  Stuguft,  ber  gleict)fatt§  bringenb  mnnfd)tc,  ba^  ben  niebcrlänbifd^en 

Söirren  gegenüber  beutfdjerfeitg  ctma§  gefc^ebe,  mar  bereit,  fid;  an  ber  (S5efanbt= 
fdjaft  ju  bett)eiligen.  @r  mar  geneigt,  SD^ajimitian  üormärtg  jn  treiben  unb  ̂ reffion 
auf  i^n  auaäuüben.  ©elbft  bi§  ju  bemaffnctem  ®iufd)reiten  tion  ̂ aifer  unb 

Sleid^  berftieg  er  fid^.  5(ber  ben  pfätzifd)cn  ®eban!en ,  ba^  bie  beutfd^en 
©täube  eüentnell  oI)ne  ben  ̂ aifer  unb  tro^  feiner  fid)  änfammentt)un  unb  für  bie 

9iiebcrlanbc  bie  Söaffen  ergeben  fofftcn,  nof)m  er  fo  mcnig  au,  mic  bie  „Pfaffen." 

S)ic  §'a^"i"0"'c  ämifd)cn  ̂ ^awpt  unb  ©licber-n  mottte  er  unter  aücn  Umftönben 
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getra^rt  tüiffen,  felb[t  auf  bie  ®efal)r  f|in,  ba^  ha§  dttid)  niä)t  mit  bem  nötf)igen 

S^lac^brucf  unb  (Srfolg  gegen  bie  f^anifrf)e  9Sergctt)attigung  be§  burgunbijdien 
Steifes  auftrete. 

SSon  biefem  @tanb)3unft  au§  befahl  er  feinen  ©efonbten,  im  Sßerein  mit 
ben  branbenburgifc^en  neben  icnem  t)öcf)ft  allgemein  get)oItenen  furfiirftlid^en 
@efuc^  bei  bem  ̂ aifer  noct)  befonberS  unb  mit  9iarf)bruc!  auf  bie  Entfernung 

ber  f^janifd^en  Gruppen  au§  ber  9iad)barfd^aft  be§  3ieic^e§  ju  bringen,  für 

n)eld)e§  fie  bei  ber  ̂ errfd)fud)t  unb  ben  @roberung§geIüften  Spanien^  gefäf)r= 

lidEier  feien  oI§  fetbft  bie  dürfen  unb  äRogfoimter.  Sie  follten  ü^n'boron 
erinnern,  bo§  er  bie  ̂ flid^t  ̂ obe,  ben  „Slbfatl  unb  SSerberb"  eine§  fo  ftatt= 
lid^en  Steic^SgliebeS ,  ttjie  bie  9ZieberIanbe,  ju  öerf)inbern:  nött)tgenfatt§  mit 

SSoffengemalt.  SDie  ©täube  inSgefammt  mürben  bann  ̂ iflid^tfc^ulbigft  mit  ®ut 
unb  S3Iut  gu  \i)m  ftetien  unb  baburc^  bemeifen,  „ha^  ̂ aifer  unb  ©tänbe,.  voo 

e§  bie  (Sr'^ottung  ber  2öot)lfaf)rt  be^  9teid)§  unb  ben  (Scf)u^  feiner  ©lieber 

gelte,  einig  feien." 
^m  (September  .1568  traf  bie  furfürftlidie  ®efanbtf^aft,  ber  fic^,  um 

ben  Einträgen  grö^ere§  ®emid)t  gu  geben,  bie  ̂ Seüodmädjtigten  metjrerer  eüan= 
getifrfier  f^Mten  angef(^Ioffen  t)atten,  in  SSicn  ein. 

|)ier  tüaren  bie  einflu^reid^ften  ̂ erfönli^fciten,  ber  ̂ rieg§oberft  Öajoru^ 

öon  <S(^menbi,  ber  SSicefauäler  2a\ixi§>  unb  anbere  „böfe  fpanifd)."  @ie 
meinten,  hal^  bie  ©panier  oul  ben  S'iieberlanben  I)inauggemorfen  unb  Dramen 
unterftü^t  merben  mü^te.  Slber  ba»  mar  burc^ou§  nic^t  bk  SJieinung  be§ 

^aiferS.  SOflajimilian  t)ätte  fein  Habsburger  fein  muffen,  um  me'^r  auf  ber 
©eite  ber  ?iieberlänber  al§  ©panienS  ju  fte£)en.  S3on  Einfang  an  t)atte  er 

bo§  ißorget)en  feinet  SSetter§  ̂ t)ili|)^)  gegen  fie  gut  geljei^en,  aud)  moljt  unter= 
ftü^t,  unb  Dronien,  ba  er  ju  ben  Söaffen  griff,  al§>  Sanbfrieben§brtd)er  gu 
ftrafen  gebroI)t.  ̂ J^ur  münfd)te  er,  ha^  ©panien  in  ben  9^ieberIonben  mit 

©d)onung  unb  SJiitbe  üerfaJ)re.  5Daf)er  erfüllte  it)n  ber  blutige  2:errori§mu§ 

2llba§  mit  Slbf^eu,  unb  er  gitterte  babor,  ba^  er  mie  in  ben  9'JieberIanben 
fo  in  ®eutfd)tanb  gu  rcüotutionörer  ®rf)ebung  Stnta^  geben  möd)te.  &>ieid)' 
mot)I  bodjte  er  nid)t  baran,  bemoffneten  2trm§  einjufc^rcitcn.  ©eine  unglüd= 
feiige  ®o|3|DeInatur  öerurtl)eitte  i^n  aud^  biefer  großen  ̂ rage  gegenüber  ju 
einer  |)a(tung  üott  fläglic|er  @d)tafft)cit.  @r  mollte  bie  brei  Sleidigfürften 

ni(^t  öor  ben  ̂ opf  fto^en,  aber  er  moüte  nod)  meniger  ©ponien  beriefen. 
SSoIIenbS  je^t  nid}t,  mo  feine  ©öljuc  ju  i^rer  @räief)ung  am  fpanifd^en  ̂ ofe 

meilten  unb  ber  jüngft  erfotgtc  Xoh  beg  Infanten  Son  S^arloS  (23.  ̂ uli) 

feinem  ̂ aufe  Stu§fid)ten  auf  bie  fpanifdie  „5(nU)artfd)aft"  eröffnete.'  (Sr  ffogte 
gegen  einen  ber  fäd^fifd^en  ßJefanbten,  Öirofcn  Submig  üon  (Sberftein,  ba§  er  als 

{^reunb  ber  ̂ voteftanten  bom  ̂ apft,  bon  ©panicn  unb  fetbft  bon  feinen  eigenen 

Sörübern'angefeinbet  merbc;  aber  äugleid)  berfid^erte  er  ben  fpanifd^en  (Sefanbten, 
ha%  er  eine  ©efanbtfd^aft  nad)  9}?abrib  nur  abfertigen  merbe,  „um  ben  Seutcn 

ba§  SÜRauI  ju  ftopfen."  ©d^menbi,  ber  feinen  i^crrn  tannte,  eröffnete  ben 
^fäläer  ©efanbten:  „SöoUte  er  and)  einfdireiten,  fo  tonnte  er  eg  bod;  nid)t  bon 
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wegen   ber  ̂ ßerlüanbtni^   unb  Slntoartungen ,  aud)   ber   in  ©panien  fjabenben 

föftltcficn  ̂ fänber." 
3lt)ar  ging  er  auf  ben  SBuufd)  ber  gürften  ein,  überna^nt  bie  SSermittrung 

cineg  2Sa[fen[tit(ftanb§  gtüiidien  Dramen  unb  2lI6a  unb  fanbte  feineu  Sruber,  • 
ben  (Srjljerjog  ̂ arl,  mit  einer  griebenScommiffion  gu  ̂ f)iUpp.  Slber  bol  föar 
nichts  oI§  ©omöbie.  ®enn  tüenn  er  gteic^  burd)  if)u  in  SlJabrib  eröffnete, 
ba^  man  üon  it)m  bewaffnetes  (Sinfd^reiten  be§  9?etd)§  geforbert  i)aht,  unb 

burd)bliden  He^,  ba^  er  bem  allgemeinen  ©rängen  auf  ̂ rieg  gegen  bie 

fpanifd)e  Sl)rannei  auf  bie  ®auer  nic^t  würbe  iüiberftet)en  fönnen,  fo  foHte 
bo§  bo(^  nid^tl  weiter  aU  eine  S)rot)ung  fein,  burc!^  Weld^e  er  ouf  ̂ f)itipp 

wegen  ber  „albanifcfien  St)ronnei"  in  ben  5RieberIanben  unb  if)rer  2(bfte(Iung 
eine  ̂ reffion  auszuüben  t)offte. 

Unb  felbft  biefe  !S)ro^ung  bereute  er  faft  in  bemfelben  SJioment,  in  Weld^em 

er  fic^  gu  i^r  entfct)toB.  ©enn  3tnfang  October  (1568)  ftarb  ̂ ^ilippg 
franäöfif(i)e  Ö)emat)Iiu  Slifobet^.  ®a^  er  fid^  bemnäct)ft  ̂ um  öierten  SJioI  gu 
uermätiten  ̂ cabfic^tige,  erfuhr  äJiajrimilian  jugteid^  mit  ber  XobeSnadirid^t. 

2öie  ba§  öor  wenigen  SD'ionaten  erfolgte  2lbfeben  beS  igjifanten  2)on  Sarlo» 
eine  wenn  aud^  ferne  unb  ungewiffe  StuSfic^t  auf  bie  ©ucceffion  9ftubotf§, 
feines  ättcflen  ©of)ne§,  in  (Spanien  eröffnete,  fo  fnüpfte  SJ^aj-nmitian  on  biefen 
jüngften  2obe§falI  im  fpanifdien  ̂ önig§I)aufe  ben  ̂ lan  einer  neuen  et)elic^cn 

SSerbinbung  jwifdien  beiben  t)ab§burgifc§en  Sinien.  (Sr  fanbte  fofort  bem  (£rä= 
ijerjog  ̂ art  ben  S3efe^I  nad) ,  bem  ̂ önig  feine  ältefte  Xoc^ter  2tnna  jur 

ÖJemaI)tin  anzubieten.  Unb  ba  mit  Brautwerbungen  ®ro:^briefe  nid^t  t)drmD= 
niren,  fo  beeilte  er  fid),  in  betreff  jener  ©ommiffion  feineg  33ruber§  in  SJfabrib 

ju  befenneu,  ba§  fie  nid)t§  al§  eine  teere  S)emonftration  fei,  ju  ber  if^n  .bie 
j^ürftcn  geuött)igt  tjätten,  unb  gu  erflären,  ba^  er  fid)  mit  jeber  Stntwort 

jufrieben  geben  Werbe,  wenn  fie  nur  fo  abgefaßt  fei,  ba§  er  fie  ben  ̂ urfürft'en 
geigen  tonne. 

©er  jufünftigc  tniferlicfie  ©djwiegerfo^n  wieS  in  feiner  offtcicffcn  (Srwiberung 
atte  fünfte  ber  faiferlid)cn  SSorfteünng  ̂ nrüd,  unb  bo»  in  einer  fo  fdjr offen 

unb  l)od)müt:^igen  Söctfe,  ha'^  9J?apuitian  e§  erft  Wagte,  fie  ben  dürften  t)or= 
julegen,  uac^bem  er  ben  Xc^-t  einigermaßen  gemilbcrt  ■ —  alfo  gefölfd)t  Ijattc. 

©0  fd^mac^üoH  beugte  fic^  ber-  bcutfd)e  S'aifer  in  bemfelben  9}Joment 
oor  Spanien,  in  wetd^em  bie  ©täube  i^m  ha^  SSertangcu  au§fprad)en,  an  ber 

©pi^e  be§  gefammten  'iReiä)^  gegen  ©panien  unb  bcffen  Xtjrannci  in  ben 
9iieberlanbeu  aufzutreten. 

^urfürft  5(uguft  ober,  bem  S^oifer  entfrembet,  ging  nun  i^anb  in  ̂ anb 

mit  bem  ̂ falzgrafcu.  (Sinen  neuen  S3erfud)  ̂ erjog  Sltbrc^tS  bon  33aiern, 
it)n  für  ben  2anb§T)ergcr  S3unb  ju  gewinnen,  tet)nte  er  ab.  ©aä  äußere 

^eid)en  gteid^fam  be§  (SintterncIjmenS  ber  beiben  erftcn  eoaugeIifd)en  güi'ftcn 
®eutfd)Ianb§  war  bie  |)od)5cit  ̂ otjann  ©afimirg  unb  2{nna§,  bie  ̂ ^Infang 
Suni  1570  im  Scifcin  ber  meiften  gtaubenSberwonbten  gürftcn  mit  reid^cr 
^rad)t  ju  ̂ eibetberg  gefeiert  Würbe. 
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greiticE)  war  ber  lüeftücfie  .^ortjont  trüber  bcmt  je.  3"  5)cn  '^Rkhax- 
lanben  2(iba§  @(i)recfen§regtment  auf  fetner  groufigen  §öJ)e;  in  f5i-*anfrei(^  ber 
neue  93ürger!rieg  mit  feinen  83er!^eerungen  unb  für  bie  Hugenotten  üerberben= 
bringenben  @c^fa(^ten.  griebric^  ücrlangte  be§t)atb  nad)  luie  üor  unb  nie!^v 
benn  je  ®entfc^tanb§  birectc§  (Singreifen  unb  trug  fid)  inieber  mit  bcm  ©ebonfen 
eine§  großen  et)ange(ifd)en  5)efcnftübunbe§,  bem  aud)  (ängtonb  jugeijören  foHte. 

2lbcr  5J[uguft  moüte  and)  je^t  üon  folc^en  Unirungen  nid^tg  tüiffen,  unb  fo 
fd^eiterte  benn  ber  ̂ lan,  für  ben  ber  junge  Sanbgraf  bon  Reffen,  öielleic^t 

üon  griebric^  tiorgefdjoben,  mit  ©ifer  eintrat,  auf  einer  ©onferenj  ber  eöan= 
gclifd)en  gartet,  bie  im  September  1569  ju  ©rfurt  ftattfanb.  2tud)  für 

fid^  allein  bett)ciligte  fid)  j5'-"ic^i'i<i)  in  biefen  ̂ at)ren  feine§  @intiernel)men§  mit 
®urfad)fen  nid)t  on  ben  franjöfifd^en  $)änbeln,  fei  cS  nun  au§  9?üdfid)t  auf 
ben  ©enoffen,  ber  ja  friegerifdje  ©onberuntcrnetimungen  üon  9ieid)§ftänben 

ebenfo  entfd)icben  Dernrttieirte,  inie  ©onberbünbniffe  jlntfi^en  it)ucn;  fei  c§  in 

golge  feiner  finanziellen  Sage,  bie  nad)  ott'  feinen  bi§t)er  ben  |)ugenotten  unb 
Cranten  gebrad)ten  Dpfcrn  traurig  genug  mar,  unb  üon  ©ngfani»  tro|  feiner 
mieberfiolten  Sitten  nid)t  aufgebeffert  lüurbe. 

©0  meit  aber  liefscn  fi^  9{uguft  unb  bie  anbern  jnr  |)od^5eit  in  |)eibel= 
berg  anmefenben,  feinen  5Infd)auungcn  folgenben  Surften  bod)  geminnen,  bo^ 
fie  fid)  mit  ber  fd)riftlid)en  S3itte  um  JReIigion§freit)eit  für  bie  |)ugcnotten  an 

ben  franjöfifc^en  ̂ önig  manbten  unb  hahci  nid)t  unbeutlid)  jn  üerftef)en'  gaben, 
ba^  ha^  beutfd)e  9^eid)  um  feiner  eigenen  .^ntereffen  mitten  ber  gortbauer  be§ 

franjöfifc^en  S3ürgertricge»  nid^t  ru^ig  5ufet)en  föune.  (Sine  'Spxaä)c,  bie  ba§ 
if)rige  bo^u  beitrug,  Daf?  bie.  fran^öfifc^e  9?egierung,  o^netjin  ber  madifenben 

3Ib^ängig!eit  üon  Spanien  überbrüffig,  iijren  proteftontifc^en  Untertanen  ben 
^rieben  üon  ©t.  ßiermoin  en  Sa^e  (üom  8.  5(uguft  1570)  imb  in  biefem  „eluigen 

unb  unmiberrufüd^cn"  ©biet  größere  SSort^etle  al§  jcmatg  juüor  gemät)rte. 

^mmcr^in  mu^  man  fagen,  unb  "e§  ift  gefagt  morben,  ba^  in  biefen 
3at)ren  be§  fädjfifd^=pföl5ifd)en  @inüernet)men§  bie  |)altung  biefcr  f^üfjrer  ber 

©üangetifd^cn  unb  bamit  bie  Haltung  ber  eüangelifd)eu-^artei  übcrf)aupt  met)r 

ben  confcrüatiüen  '^lenben^en  5Iuguft§  entfprad)  unb  bofs  c^  ben  (Sinbrud 
mad)t,  a(§  ob  ?5i^iebri(^  ber  nac^gebenbe  X^cil  mar. 

2Ba§  aber  btefe§  (Sinüernel)men  bebeutetc,  fottte  ber  9iei(^§tag  üon  1570 

offenbaren. 

(Sr  mürbe  fur^  nad)  bem  ̂ eibetberger  .'pod)3cit§feft,  am  13.  ̂ uli,  tu 
©peter  eröffnet.  ©d;on  ber  Umftanb,  baf3  bie  (Süangelifd)en  auf  ben  !aifer= 
liefen  9tuf  üon  bem  nafjen  ̂ eibelberg  nur  tangfam  eintrafen,  baf3  ̂ urfad)fen 

gar  nid)t  crfdjien,  mad)te  in  ben  päpfttic^en  Greifen  einen  beuurut)igenben 
Sinbrud.  Tian  fof)  barin  eine  ̂ emonftration  be§  am  9ledar  üerfammelten 

„®egenreid)§toge§." 
®er  ßaifer  mar  gemißt,  für  bie  ̂ ufunft  jebe  Sßerbinbung  feiner  protefton= 

tifc^en  Untertt)oneu  mit  ben  au§Innbifd)en  ̂ roteftauten  nnmijglidj  ju  madjen, 
unb   forberte   beg!)alb ,   baJ3  SlnSlönbern   nur  mit  faiferlic^er  iöemittigung  im 
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■  IReid)  $3cr6itngen  ansufteffen  üerftattet  fein  [ottte.  Stber  ta^  entfi^iebene  unb 
gefd)(o[fenc  3tuftrcten  bcr  eöangelifc^pn  gartet  fe|te  e§  burc^,  baB  ber  Stntrag, 

in  bem  jic  einen  Stngriff  auf  if)re  Sibertät  faf)*,  ju  üöCfiger  58ebeutung§= 
(ofigfcit  abgefdjlüäcfit  angenommen  njurbe:  benn  für  frembe  Söetbungen  foüte 

ni(f)t  bie  (SrtaubniB  be§  ̂ aiferg  eingeJ)oIt  inerben,  fonbern  e§  follte  genügen, 

loenn  iliretmcgen  einfach  Slnjeige  bei  ii)m  gemad)t  tüürbe.  (äOenfo  n^enig  &iM 

f)atte  SRai-imilian  mit  ber  offenbar  gegen  htn  ̂ fatjgrafen  gemüngten  ?5rage, 
njie  biejenigen,  bie  am  legten  fran§öfif(^en  gelbpge  tf)eiIgenommen  Ratten, 

3U  beftrofen  feien,  unb  ob  bo§  9?eic^  üerpflic^tet  .fei,  einem  5Reid)§ftanbe,  ber 

einen  fremben  Potentaten  beicibigt  unb  jum  Kriege  {)erau§geforbert  ijah^,  33ei' 
ftanb  ju  leiften.  ®ie  (Stiangelifc^en  erftärten,  ba§  aud^  ein  foId)er  9teic^§ftanb 

gegen  Sfngriffc  nnterftü|t  iDerben  muffe. 
Unter  foldien  Umftönben  rt}agte  e»  ber  ̂ aifer  nidit,  feinen  bor  üier  ̂ atjren 

äu  2(ug§burg  nü^glndten  SSerfud),  ben  ̂ fatjgrafen  tiom  9?eIigionöfrieben  au§= 
5ufd)fiefeen,  gu  loieberljolen.    ©inen  für  feine  9?eid)§tag§propofition  beftimmten 

*  Strtifel,   „wie  ben  ©ecten  im  ̂ teic^  ju  begegnen,"  ̂ oq  er  jurüd,  fo  ba^  e§ 
über  biefen  ̂ unft  gar  nidjt  jur  Seratf)nng  fam. 

2öie  in  ben  inneren  SSer^ältniffen,  fo  geigten  fid)  bie  ©üangetifc^en  bamati 

auc^  nad>  au§en  f)in  nod)  ein  te|te§  Wal  einig,  inbem  fie  eine  ©efanbtfdioft 

an  ben  frangöfifc^en  ̂ önig  aborbneten,  um  if)m  gu  feiner  SSermä^tung  (mit 

ber  ©rj^eräogin  Slifabett))  unb  jur  ̂ erftettung  be§  grieben§  i^re  ©tüdlnünfc^c 

barjubringen  unb  it)m  für  ben  Sfiottjfatl  xt)ren  Seiftanb  anzubieten.  SDie 
(Sefanbtfd^aft  njurbe  etirenOod  empfangen;  §ubert  Sanguet,  i^r  SBortfü^rer, 
trat  im  9lamen  ber  eoangelifc^en  gürften  S)eutfd)lanb§  mit  bercbten  SBorten 

für  bie  Hugenotten  ein. 

@in  großer  SSanbet   :§atte   mit   bem  grieben   oon  @t.  (Sermain'  in  ben 
■  poütifdjcn  SSerfiältniffen  g^'fin^i^ei'^S  eingefe^t.  9Jiet)r  unb  meljr  bröngte  bie 
93eforgni|  üor  ber  ̂ oliti!  ber  ®uifen  ben  S?i3nig  in  bie  antifpanifd)e  9iid)tung. 

Sie  bon  bem  ̂ apft,  öon  Spanien  unb  SSenebig  jum  S?ompf  gegen  bie  dürfen 
gegrünbete  ̂ eilige  Siga  erregte  ben  größten  Slrgnjotjn  berfransöfifd^enStegicrung. 

^m  September  1571  erfd)ien  Sotignt) ,  •  „ ber  gro^e  Xobfeinb  ©panienä,**'  bei 
§of.  ©ein  (5inf(u§  auf  ben  ̂ önig  irar  rafc^  im  2öad)fen.  99^an  fa^tc  ben 

©ebanfen  be§  ̂ rieg§  mit  Spanien ;  man  leiftete  ben  Siiieberlänbern  in  if)rem 

ll'ompfc  gegen  Mha  Untcrftü^ung.  Seit  bem  .f)erbft  1571  maren  franjöfifdic 
5lgcntcn,  unter  it)ucn  namcntüd)  ©agpar  bon  ©c^omberg,  an  ben  proteftantifdjen 

ipöfen  S)eutfd)tanb§  für  eine  engere  Sßerbinbung  mit  granfreic^  t^tig.  Dlatürlit^, 

ba§  ber  ̂ faljgraf  auf  ben  ©ebanfen  eine§  S3unbe§  eifrig  einging.  SIber 

Weber  (Sad)fen  nod)  Reffen  nod)  anbere  tbottten  fid)  ju  mel)r  al§  ju  einer 

bloßen  „Sorrefpoubcnj"  berftet^en.  S(u(^  Sngtanb  täufd^tc  iik  Srmartuug. 
®ic  Königin  ©lifabett),  bie  fid)  anfang»  entfd)(offen  gegeigt  l^atte,  mit  granf* 
reid)  gemeinfame  ©ad^e  ju  mad)en,  fdjeute  fid;,  gag^ft  unb  fd;manfenb;  aU 

^att  IX.  fo  locit  war,  ben  ̂ rieg  gegen  (Spanien  gu  beginnen,  offen  auf  feine 
Seite  5U  treten. 
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@tn[ic6ttge  urtfieiften  bamatg,  ba§  bie  |)ugenotten  terioren  [eien,  tüenn 

bie  SSerf)anbtungen  5rQnfret(i)§  mit  ©ngtanb  unb  ben  beutfc^en  ̂ roteftanten 

niä)t  m\<i)  jum  ̂ ie'le  fü£)rten. 
SIm  24.  2(ugu[t  1572,  in  ber  SSart^oIomäuSnac^t,  ferad)  über  bie  |)uge== 

notten  jene  entfe^ndie  ̂ ataftropf)e  f)erein,  bur(f)  tt)el(i)e,  banf  ber  uner£)örten 

Xreulofigfeit  ber  franjöfifc^en  ̂ Regierung,  bie  SIuttf)aten  2tfba§  auf  frangöfifc^en 
S3oben  üerpflanjt  tourben.  @§  mu^  ba^^ingeftellt  bleiben,  ob  unb  inn)ien)eit 

bie  ̂ uJ^üdfjartung  ber  ®eutjcf)en,  ba§  ©c^föanfen  @nglanb§  p  if)r  mitwirfte, 
unb  ob  fie  bie  5tu§füf)rung  eine§  lange  öorbereiteten  tcuflifcfien  ̂ Iane§  ober 
eines  rafd)  gefaxten  frebelf)aften  @ntfd)Iuffe§  tnar.  ©ie  erfüllte  bie  SSett  be§ 

^api§mu§  mit  @iegeägefüf)I  unb  ̂ ubet,  bie  proteftontifd)e  2öelt  mit  @ntru[tung 

unb  ©d^reden.  ??un  lüerbe  bie  „Sjecution  be§  Xribentiner  ©oncii§,"  bie  in 
ben  S^iiebertanben  begonnen,  in  granfreic^  [ortgefe|t  toorben,  in  ®eut[d^Ianb 
öottenbet  merben.  55or  allen  ber  ̂ fotsgraf  erfannte  jic^  unb  fein  Sanb 
unmittelbar  bebrof)t.  SSerlautete  boc^  halb,  bafe  bon  9?om  ou§  ber  ̂ aifer 

angefpornt  morben  fei,  je^t  enblid^  bem  ̂ följer  Salöini§mu§  ein  @nbe  ju 

nmdfien  unb  ben  ̂ faljgrafen  ber  ̂ ur  ju  berauben. 

@§  galt  if)m,  bie  SS)eutfd^en  gur  ̂ ertf)eibigung  p  einigen  unb  narf)  ber 
I)ugenottifd^en  ̂ ataftro^t)e  loenigfteng  bie  S^iebertanbe  burcf)  Unterftü|nng 

DranienS  jn  retten.  SIber  gleich  fein  erfter  nnioniftifrf)er  ̂ ßerfucf)  fd;Iug  fet)L 
S)ie  35ertreter  ber  bcnadjbarten  ?5ürften  üon  ©immern,  StnSbad)  unb  S3aben, 

bie  auf  feine  Sabimg  fd)on  im  ©eptcmbcr  nod)  |)eibelberg  !amen,  lefinten  alle 

feine  Einträge  ah.  (Seine  Hoffnung  ftanb  ouf  ben  fäd)fifd^en  ̂ urfürften.  SSon 

it)m  ermartete  er,  'öa'i^  er  in  ber  ©tunbe  ber  bringenbften  (Sefot)r  nun  aucf) 
öor  entf(^eibenben  ©djritten,  bie  er  fonft  ftet§  miberratf)en  I)atte,  nid^t  §urüd= 
fd^recfen  lücrbe.     @r  fottte  eine  bittere  Säufc^ung  erleben. 



Der  @egenfa|,  in  föelrfiem  ̂ urfürft  Slugiift  §u  ben  flactanifd^en  @rne[ttnern 

ftanb,  ̂ atte  c§  ber  t^cotogifd)cn  9ticf)tung  Ttelanä^ttjon^ ,  tok  fie  ju  2Bitten= 

Berg  iinb  ßeip^ig  t)errfd)te,  erteirf)tert,  bie  ̂ crrj'cfiaft  im  ̂ urfäc^fijd^en  ju 
gewinnen.  ®a^  Stugnft,  üon  treit  anberem  ©cfilage  aU  griebrirf)  III.,  tüeber 

Sfleignng  nocf)  gä^igfeit  bc[a^,  fid)  fclb[tänbig  in  tf)coIogifcf)e  2ef)rbifferenäen 
ju  perfenfen,  ift  fi^on  gefagt  lüorben.  @r  liefe  [ic^  tei(i)t  Überreben,  bafe  bie 

^f)ili|)piften  fo  gute  Sut^eraner  feien  tt)ie  er  felber,  nnb  lie^  fie  um  fo  lieber 

getüäljren,  aU  fie  gegen  bie  auä)  if;m' fo  n)ibcrn)ärtige  flacianifc^e  f^orm  be§ 
Sutf)ert!^mn§  mit  9^ad)brucf  auftraten.  Qn  feiner  Umgebung  lüareu  bie  SRcIan;^' 
tl)onianer  t)or{)errf(^enb :  feine  9iatf)geber  fingen  in§gefammt  ber  gemäßigten 

®Iauben§rirf)tnng  an.  SSor  allen  6a§|3ar  ̂ eucer,  9}?eIand^tf)ong  @cf)mieger= 

fofin,  ̂ rofeffor  ber  3Katfjematif  unb  ®ef(^ic£)te  in  SSittcnberg,  ben  ber  ̂ ur= 
fürft  ju  feinem  Seibargt  ernannte  unb  mit  oußerDrbentlic^en  ©unftben^eifen 

el)rte.  (Sr  anüertraute  if)m,  feinem  „ßrjcaltiiniften,"  mie  er  if)n  fd^erjenb 

nannte',  bie  ̂ atf)enfc^aft  bei  einem  feiner  ©inber.  Stieben  i'^m  ber  ÖJetieime 
^ammerratl)  Dr.  ©raco,  ein  ̂ ommer,  ©ugenf)agen§  (Sc{)U)iegerfof)n ,  ber 

er|)robte  Iangiäl)rige  Seiter  ber  föct)fifrf)en  ̂ olitif.  'S)a^ii  met)rere  X!§eoIogen, 
namentli(^  ©I)riftian  ©d)ü^  (©agittariu§),  ̂ of^rebiger  gu  Bresben,  unb  ̂ ot)ann 
©töfeel,  ©uperintcnbent  ju  ̂ irna. 

greitid)  luar  neben  bem  mafetoHen  9JJetand^t:^onilmu§  aud)  bie  ftreng 
Intlierif^e  Siidjtung  im  @öd)fif(^en  tiertreten,  unb  gerabe  am  ̂ ofe  t)atte  fie 
if)ren  {)auptfäd}(id)ftcn  ©it^.  ̂ ier  iDaren  e§  bie  fürftlic^en  2)amen,  bie  bcfonber§ 
eifrig  tf)eologifirten  unb  für  ben  ortt)obojen  ©tauben  ̂ ro|)aganba  ju  machen 

fud)ten.  ®ie  ̂ urfürftin  Slnna  felber  ftanb  an  ber  <Bpi^e.  biefe§  „®t)necöum," 
bem  i^re  SJJutter,  bie  tiertüittmete  Königin  ®orDtf)ea  öon  SDänemarf,  unb  if)re 
Staute,  bie  ̂ erjogin  Glifabetf)  üou  SJiedlenburg,  jugeprten,  unb  haä  mit  ber 

S!Jicl)rä'a^I  ber  2)rc§bener  (5)eiftlid)en  nat)e  ̂ ejicl^ungen  unterl)ielt.  (£l  galt 
il)nen,  ben  ̂ urfürfteu  bem  ©inftufe  feiner  9iat^gcber  ju  eutäief)en,  felber  ben 

mafjgcbenben  (SinfluB  auf  it)n  p  geroinneu  unb  biefen  ©infhife  bann  jn 
benu^en,  um  bie  ̂ tiili^jpiften  ju  ftürjen  unb  bem  reinen  2utf)ertt)um  im  Sanbe 

ben  ©ieg  ju  tierfdiaffcn.  5Ibcr  fürerft  iuoreu  all'  it)re  58emül)uugen  umfonft, 
beun  bie  ̂ t)tlippiften  tierftonben  e§,  ben  ̂ urfürften  hd  ber  9Dkinung  ju 
erl)atten,  bafe  fie  ftramm  Iutf)erifc^  feien. 
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Sm  Saf)re  1571  gab  bie  t^eologifdie  gacultät  ju  2Btttenberg  einen 
£atecf)i§mu§  f)eraug,  ber  nur  einen  StuSjug  au§  bem  meland^tljönifc^en  corpus 

doctrinae,  „ber  tanbeä^errlic^  unb  gefe^Iicf)  [anctionirten  Sel^rnorm  für  bie 

!urfäc^fifrf)e  llird)e,"  cntl}ie(t  unb  nur  für  ben  ©d^ulunterrid)!  beftimmt  toax. 
®ie  Iut^erifrf)cn  Drtt)obojeu  fc^Iugcn  natürlicf)  Särmen  über  biefen  neuen 

SSerfucJ),  für  ben  9J?eIanc^tf)oni§mu§  ^ro|)aganba  gu  luadjen  unb  benu^ten  if)n 

a[§>  neuen  SSeföeiS  ber  ßaloiuifterci  ber  ̂ I;ili|j|)iftcn.  (S§  tarn  tüicber  ju  einem 
fieftigen  litterarifcfien  pro  unb  contra.  5Der  ̂ urfürft,  ber  „öiet  taufenb  Bulben 

barum  gegeben  l^ötte,  wenn  bie  neuen  S3ücE)er  nic^t  gebrudt  föorben  ItJären," 
tüurbe  boc^  aufmerffam  unb  befc^ieb  feine  Uniüerfitöt§tt)eoIogen  unb  bie 

SKel^rgat)!  feiner  ©u^eriutenbenten  nad)  3)re§ben,  bamit  fie  fid)  bon  bem 

3}erbad)t  be§  ©olöiniSmuS  reinigten  unb  „ein  gut  Iutl}erifc^  ße^S^ife"  ̂ ^^^^ 
5tbenbmaf)I§befenntniffe!o  ablegten.  ®ie  SScrfammcIten  famen  bem  SSertangen 

nad),  inbem  fie  (am  10.  Dct.  1571)  ben  fog.  „®re§bncr  ßonfenS"  abfo^ten 

QKcbaillc  mit  tem  iBitbnig  ber  Äutfiirfiin  'Unna  «on  ©a^fcn. 

CtiginalgröSe. 

unb  bem  ̂ urfürften  übcrreid)ten.  ̂ n  if)m  mar  ber  S^iad^meiS  oerfudit,  ha}i 
bie  2ef)re  9J?eIand)tf)on§  mit  ber  Sutf)er§  (Sin§  unb  nur  bereu  {^ortentmidelung 

unb  Säuterung  fei.  ®ie  Xäufd^ung  erfüllte  if)ren  S):ocä:  ber  ̂ urfürft  gab 

fic^  5unäd)ft  jufrieben. '  3n§  aber  bie  i^cibelbcrgcr  ben  ©onfenä  aU  ̂ uftimmung 
ju  il)rem  93efenntniffc  bcgrüf^ten,  mürbe  er  bodj  ftu^ig  unbforbertc  öon  feinen 

Sfieologcu  eine  fur^c  unb  bünbige  ̂ Darlegung  be§  Unterfd)tebe!§  5mtfd;cn  ii)rer 

unb  ber  ̂ cibelberger  2ef)re.  5(ber  ftatt,  mie  e§  @f)re  unb  2öa:^rl}aftigfeit 

forberten,  offen  ju  befenncn,  bofe,  jumat  in  bem  mid)tigften  fünfte  ber  2lbenb= 
maf)I§Ie!^re,  fein  Unterfd)ieb  beftcf)e,  unb  ha^,  menn  bie.  eine  catüinifd^  fei, 
bie  anbcre  gteid)fon§  calüinifi^  genannt  merben  muffe,  machten  fid)  bie 

SSittenbcrger,  um  nur  ben  ̂ urfürftejt  auf  i^rer  (Seite  ju  f)alten,  mieber  einer 
Xöufd)ung  fd)ulbig,  inbem  fie  einen  Unterfd^ieb  fünftlic^  gurec^t  ftügettcn.  Unb 
ba  ber  ̂ urfürft,  bem  bicfe  Darlegung  nid)t  genügte,  hio.  ®egenüberftelluug 
ber  entfd^eibenben  2ef)ren  ouf  ßinem  ©latte  forberte,  gab  fic^  Superinteubeut 

©tö^el  ba^u  ̂ er,  and)  biefeS  SSertangcn  nid)t  ber  2öaf)rl)eit,  fonbern  bem 
^ntereffe  feiner  ̂ artci  cntf)3red^enb  ju  erfüllen,  unb  |)ofprebiger  ©d)ü|  erttörte 

fic^  juftimmcnb  5U  ben  2(u§füi)rungen  bc§  2(mt:§genoffen.    2)urd)  eine  fo  feige 
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unb  une'^rlid^e  ̂ anbliing§tt3cife,  burrf)  folc^en  fortge[e|ten  SSerrat^  an  if)rer 
reügiöfen  lleberjeugung  gelang  eg  biefcn  ®ei[llid)en  nocf)  einmal,  bie  93e= 

müt)nngen  if)rer  Gegner  ju  ücreiteln.  SSie  ber  ̂ 'urfürft  il)nen  üorbent  geglanbt 
I^atte,  boß  [ie  gut  Iutf)crifd)  [eien,  fo  glaubte  er  it)nen  nun  aud;,  baf5  jte  mit 
ben  ßaloiniften   nidjt§    gemein   I)ätten  unb    gab    fic^   aufrieben. 

®ann  aber  raurbe  üon  nod)  onberer  ©eite  auf  if)n  eingeiuirft.  Säng[t 

erfüllte  e§  it)n  mit  Sebauern,  ha^  er  mit  bem  S^aifer  auSeinaubergefommen  fei. 

@r  f)atte  i^m  be§f)alb  fc^on  üor  ber  $öartf)oIomäu§nad)t  §u  berftet)en  gegeben, 

ha^  er  nid)t  gelüillt  fei,  bie  pfä(§ifd}e  ̂ oliti!  ju  ber  feinigen  ju-  modjen.  Um 
\i)m  einen  S3emei§  für  bie  2üifrid)tig!eit  feineg  2Bunfdje§  ber  SSieberonnä^erung 

an  it)n  ju  geben,  unternal)m  er  im  gebruar  1573  mit  feiner  ©ema'^lin.  eine 
Steife  nad)  2öien.  Unb  nun  maren  bie  aüen  freunbfd)aftlid)en  93eäiet)ungen 

rafd)  mieber  Ijergeftellt.  S)er  ̂ urfürft,  ber  nod)  üor  turpem  im  SSerbac^t 

geftanben,  ha'^  er  gegen  bie  2öat){  eine§  ̂ ab»burger§  ̂ um  römifdien  £önig 
agitire,  ging  auf  Wa^miüan^  ßiebling^lüunfd),  feinen  ätteftcn  @ot)n  Siubolf 

äu  feinem  SJiadifoIger  in  ber  Stegierung  be§  9?eid)§  gelüö^It  ju  fe|en,  bereit^^ 
lüitligft  ein.  @§  ift  nidjt  p  bc5lt)eifefn,  ba^  3J?a?:imiIian  hd  feinem  f)eftigen 

SBibernjitten  gegen  ben  ©att)ini§mu§  feinen  ®aft  tüiber  bie  §eibeI6erger  ein= 

junct)men  gefud)t  '^at,  unb  ha^  e§  i^m,  mit  freunblid)er  Sei()ülfe  ber  beiben 
fürftlidjen  grauen,  nament(id)  ber  „SKutter  2lnna,"  bie  „ftar!  am  Söagen  fc^ob/' 
gelang,  it)n  öon  neuem  gegen  feine  Xfjebtogen  mi^trauifd)  §u  matten  unb  gu 
bem  @ntfd)Iuß  ̂ u  bemegen,  fic^  i^rer  ju  entlebigeu,  lüenn  fic^  nun  boc^  it)r 
5ufomment)ang  mit  ben  ̂ eibelbergern  ergeben  fotlte.  S)af)er  hk  Seforgnife, 

mit  ber  man  in  ben  Greifen  ber  JReformirten  auf  biefe  Steife  btidte;  i^r-e 

gurd)t,  „baB  bie  Seetange  bo§  SBeib.  unb  ba§  Söeib  ben  9Jianu  auffiele." 
f^reilid) ,  trag  Stuguft  nac^  feiner  9tüd!el)r  öon  2öien  äunäc^ft  unterno^m, 

fd)ien  et)er  ein  3eid)en  bafür  ̂ u  fein,  baß  er  im  ©eifte  ber  Sßittenberger  gu 
t)anbeln  aU  gegen  fie  üor^ngetien  beabfic^tige. 

9tm  3.  Tläx^  1573  luar  .t)eräog  Qofiann  2BiIf)etm  üon  Söeimar,  ber 

|)ort  ber  gtacianer,  geftorben.  Sluguft  mad)te  fic^  fein  ®ett)iffen  barau§,  ba§ 

Seftament  be§  SSerftorbencn  gu  caffireu  unb  bie  5Sormunbfd)aft  über  .beffen 
beibe  unmünbigen  @öt)ne,  bie  bcrfc(be  in  erflärtidjem  93lißtrauen  gegen  ben 

3((bertiner  anberu,  bcfreunbeten  ̂ ^ürftcn  übertragen  f)attc,  an  fid)  ju  reißen 

unb  bie  ̂ ulbigung  ju  ertrotzen.  Unb  ber  ̂ aifcr  gab  ̂ u  einer  fo  lüiberred)t= 
Iid)en  §anbIung§U)eife  feine  SBeftätigung. 

®er  neue  ̂ Regent  aber  ließ  e§  fein  ®rfte§  fein,  gegen  ba§  ffacianif^e 

Untüefcn  im  Xf)üriugifd)en  einäufd)rciten.  |)eßt)u§  unb  SBiganb  innrben  Sanbe§ 

Derwiefcu,  (3u)jeriutenbent  9lofinu§  in  SSeimor  unb  i^-)of^rebiger  @ert)arb  mürben 
abgefegt,  eine  ̂ irdieunifitation  im  gangen  Sanbe  angeorbnet,  unb  an-  ade 
©ciftlid^en  bie  Slufforberung  gcridjtet,  ben  ̂ re§bner  SonfenS  bei  ©träfe  ber 
Öanbeäüevlucifung  ju  unterfd)reiben.  ®ie  meiften  jogen  c^  üor,  9J?ärtQrer 

il)rer  '$in\\d)t  ju  merbcn  unb  manberten  au»;  bie  teer  geluorbenen  ©tetten 
mürben  mit  jungen  SSittenbergern  befe|t.    (S§  tüar  ber  ©turj  be§  flacianifc^» 
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erncflinifrfien  Sut!^ertt)um§  unb  bie  @tnfüf)riing  be§  meIancf)tf)oni|c^^aIberttnif(f)en, 
tok  baSfetbe  in  be§  ̂ urfürften  SSorftellung  lebte:  bie  gefamntten  fäd)fif(f)en 
Sanbe  maren  bamit  enbli(^  einmal  in  ürdjlicfier  SRic^tung  einig  unb  ein§. 

S3alb  aber  foüten  beni  ßnrfürften  bie  5lugen  nun  aucf)  über  bog  SSefen 
be§  9JieIonrf)tf)oni§mu§  in  feinem  Sonbe  geöffnet  tnerben. 

©eit  @eorg  Sifteniuä,  ein  ftrengcr  2utf)eraner,  (1572)  junt  §of|)rebiger 

in  Bresben  ernannt  luorben  hjar,  erf)ob  fid)  f)ier,  unter  ben  Slugen  be§  ̂ ur- 

fürften,  eine  Üficologen^änferei,  bie  Iebt)aft  an  bie  t)e^f)ufifcE)en  Reiten  §eibel= 
berg§  erinnert.  2iftcntu§  begann  mit  feinem  ©ollcgen  ©agittariu§  (©c^ü^) 
ein  fijrmli(^e§  Stingen  um  ben  ©inftu^  bei  ̂ of.  (Sr  t)iclt  ̂ rebigten  gegen 
ifin  unb  bie  SBittenberger  in  ber  un§  befanntcn  f(acianifii)en  unb  f)e^f)ufifcf)en 

Sonart  unb  mie§  bon  ber  ̂ onjel  ber  5Drcgbncr  @d)Io§firc^c  '^erob  ouf  if)n  aU 
„Strrianer,  (Soframentgfc^märmer,  $8erfüf)rer,  SBoff,  9J?iet^ting,  groben  @(f)ü|en." 

5)a  erf(^ien  nun  ̂ ur  SD'Jid^aetiSmeffe  1573  eine  @d)rift  über  bie  3Ibenb= 

mo^Igteljre  unter  bem  Xitel  „(SjegefiS"  (Exegesis  perspicua  et  ferme  integra 
controversiae  de  sacra  coenac),  tton  ungenonutcm  SSerfaffer,  in  meld^er  biefe 
Set)re,  fo  mie  fie  ba§  corpus  doctrinae  entf)ielt,  olfo  in  metan^tf)onifcf)em 

@inne,  entmidelt  ipurbe.  SBcnngleid^  fie  bie  SSerf(^iebent)eiten  üon  ber  Iut!t)eri* 

fc^en  3htffaffung  öom  Stbenbma'^t  f)crt)orfef)rte,  fo  mar  bocfi  t^re  Xenbenj 
meuigcr  polcmifd^  at§  bermittetnb :  ber  SScrfoffcr  em)3fat)t  eine  ©oncorbia 

gmifd^cn  ben  ©alüiniften  unb  Sutl^eranern.  2(n  fid^  mürbe  bie  ©c^rift  feinen 

größeren  ©nbrucf  gemadjt  t)aben,  aU  fo  üiele  anbere,  bie  in  jener  ̂ eit  über, 
benfelben  ßicgcuftanb  crfd^ienen  maren.  SIber  in  bem  gegenmörtigen  SJJoment 

h)ar  c§  oon  großer  53ebeutuug,  ha'^  ber  üon  ben  SSittcnbergern  mieberf)trlt 
abgeleugnete  ©egenfa^  ̂ mifdien  ber  mctanrf)tI)onifdjen  unb  tutf)erifc^en  ̂ octrin 
unöerf)o{)Icn  unb  in  aller  ©d)örfe  öffentlid^  auSgefproi^en  mürbe. 

©obotb  bie  ©d)rift,  bie  ein  Genfer  S)ruder5eid)cn  trug,  auf  franjöfifi^em 
Rapier  gebrudt  unb  au§märt§  auf  ben  3Jiar!t  gebrad;t  morben  mar,  in 

2)re§ben  befannt  mürbe,  '^ieß  c§  fofort,  \)a'^  fie  au§  bem  Greife  ber  2Bitten= 
bcrgcr  ftammc.  5)er  ̂ urfürft,  ber  eben  mit  bem  f^tacianiSmuS  fertig  gemorben 

mar  unb  befd)tpffen  tjatte,  nun  mit  bem  Salüini§mu§  ebenfo  aufzuräumen, 

mar  leicht  gegen  bie  SSittenberger,  ob  fie  gleid^  jeben  9(nt^eit  an  ber  ©d^rift 
ouf  haS'  entfdjiebenftc  in  Slbrebc  fteHtcn,  in  ̂ oi^n  gebracht.  SSon  allen  ©eiten 

gelangte  bie  Slufforbcrung  an  itin,  ber  @ad)c  auf  ben  @runb  ju  get)en  unb 
rüdfid)t§to§  einpfdircitcn.  ̂ ie  Siodiforfdiung  ergab,  i)a^  ber  33uci^t)änbler 

9J?agifter  ©ruft  ̂ ögelin  in  Seipjig  ber  SSerteger  fei.  @r  mürbe  nertiaftet 
unb  gerid^tlid)  üernommen  unb  bezeichnete  ben  öor  furjcm  (im  ̂ an.  1573) 
tierftorbenen  ßilogauer  ̂ trjt  ̂ ood)im  SuraeuS  äi§  SSerfaffer.  ®amit  fd)ienen 
bie  äBittenbergcr  noc^  einmal  ber  @efaf)r  entronnen. 

2(ber  ber  ̂ urfürft,  nunmet)r  ganj  üotl  2Irgmot)n,  beru!t)igtc  fic^  nid)t 
babei.  @r  manbte  fi^  mit  bem  S5erlangen,  if)m  aUeS^  ju  berid)ten,  ma§  er  über 

ba§  gef)eime  Sinöerftönbniß  jlüifd^en  ben  föd^fifd^en  unb  pfäljifdien  3:i)eoIogen 

miffe,    an   ben   ̂ ^ofprebiger    feiner    nac^   |)eibelberg    t)erbeira'tl)cten    2;od^ter 
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©lifabet^,  bie  @nbe  1573  mit  if)rem  (5Jemat)I  Sof)ann  ©afimir  in  S^reSben 
tüeilte.  tiefer  (^offmann  lüor  fein  Spante),  ein  ftreng  (utf)eri|(f)  geftnnter 
6iei[tltc^er,  nebenljcr  ein  ftarfer  Qcdjex,  bem  fein  häufiger  SSirtf)§f)au§6efu(^ 

fc{}on  crnftc  9^üge  angezogen  I)otte,  fu(f)te  in  einem  erregt  gefcE)riebenen  ®nt= 
ad^ten  nad^jumeifen,  ha^  bie  furfürftlid^en  Xt)eotogen  ̂ r^ptocatoiniften  feien, 
unb  fc^to^  feine  (angattjmige  Darlegung  mit  einem  Qufretjenben  ̂ Ip^eü  an 

ben  ̂ 'urfürften,  anf  ben  je|t  bie  gange  ßf)riften^eit  ben  Sticf  geföanbt  fiabe: 

■  er  muffe  gegen  fie  einfdireiten,  bamit  ber  Sleufet  nid)t  oHe»  §u  ©runbe  ricEite. 
S3atb  baranf  fiel  ein  @cf)rei6en  öon  ©töBef  an  ©ct)n^  in  be§  2ifteniu§ 

|)önbe,  ber  ni{f)t§  ©tigere»  jn  f^nn  Ijatte,  aU  e§  bem  ̂ nrfürften  gu^uftellen. 
©ein  Sttt)att  betüog  it)n,  fofort  |)au§fuc^ung  bei  ©ct)ü|  anjnorbnen.  ®ie  bei 

i^m  gefunbenen  ©d^riftftücfe  veranlagten  eine  |)au§fuct)ung  and^  bei  Ißeucer. . 

Wan  bradjtc  eine  gonge  9ieit)e  oon  Briefen  t)eröorragenber  ̂ I^itippiften  äu= 
fammcn,  bie  fid^  in  bem  offnen  Son,  föic  er  im  tiertrauten  i^reunbe§üertet)r 

tjcrrfc^t,  über  bie  gegcnttjärtige  Sage  ergingen,  Magen  über  ba§  Sßetber^ 

regiment  bei  ̂ of  unb  ba§  tion  ber  Sf^cgierung  beftoc^ene  mei^nifcC^e  ®on=. 
fiftorinm  entt)ietten,  ©pott  über  SifteniuS,  abfällige  ̂ ritif  ber  tutt)erifd^en 

§Ibenbmaf)(äte^re,  Sob^rcifungen  ̂ erüorragenber  ©atoiniften,  be§  2Sittenberger 
^atec^i§mu§  unb  ber  Exegesis,  ̂ euccr  t)atte  einmal  gefrfirieben,  „ba§  bie 

2Bai)rt)eit,  ttjeld^e  man  in  granfreic^  unb  ben  9iiebertanben  mit  fo  bieten 

©trömen  $BIutcg  nidt)t  l)abi  löfd^en  fönnen,  ouct)  in  biefen  Sonben  trium^t)iren 

Ujerbe."  Unb  ein  anbermal:  „Rotten  mir  äRutter  5tnnen  erft,  fo  foHte  e§ 

nirf)t  not^  ̂ oben,  ben  |)errn  mottten  mir  anct)  balb  friegen."  ©om|3romittirenbe  ■ 
5tcu^erungen  gur  (SJenüge,  aber  feine  !^odf)tierrötf)erifd^en.  ̂ ebenfaC(§  offen* 
barten  fie  bie  Uebereinftimmung  mit  einer  9tic^tung,  ber  anguget)ören  bie  meiften 
ber  53rieffcf)reiber  bem  Mirfürften  tn§  ®efict)t  auf  bo§  beftimmtefte  abgeleugnet 

t)attcn.  ̂ e^t  erfu^^r  er,  ba^  ba§  fnrfäct)fifdje  93efenntni^  bodE)  tion  bem  ber 

^eibetberger  unb  ©ctiineiger  nict)t  tierfdjieben  fei,  unb  baß  fie  für  biefc§  ̂ ro= 
^ogauba  gn  madien  fud)ten. 

SDa  er'^ob  er  fidf)  in  tioUer  SButt).  (£r  faf)  fid^  tion  einer  Spotte  tion 
^cu(^tern,  benen  er  unbegrenztes  SSertrauen  gefd^enft,  fdE)mäf)tid[]  betrogen, 

fogar  in  feiner  :|3crfönlidf)en  (St)re  tierle^t.  Sie  gange  gemaltfame  @c^roff= 
t)cit  fcineg  2Sefen§  trat  gu  Xage.  @r  mollte  nic[;t  nur  ©träfe,  fonbern  and) 

'tRaä)c:  9?ad)c  an  feinen  gciftlid)cn  9iatt)gcbern  ©töfeel  unb  ©d)ü|^,  „bie  in 
t)eimlid)en  ̂ raftiten  ftanben,  bie  cattiinifd)e  Setire  in  biefe  Sanbe  gu  bringen," 
tioücnb§  an  feinen  Jüeltlid)en:  ̂ encer,  „ber  tiornet)mften  9^äbel§füt)rer  einem, 

einem  Urfad)cr  bc§  gongen  Unl)eit§,"  bem  gor  ongebid^tet  mnrbe,  bofe 
er  and)  bomit  umgegangen  fei,  bie  ̂ ur  mieber  an  bie  ©rneftiner  gu 

bringen,  unb  „ben  biden  Icberfüdjtigen  53öfemid)t  Dr.  ©roco,  ber  anbern 

alter  ̂ otron  unb  ?lnt)e|er."  ©r  ließ  fie  tiertjoften  unb  i^nen  at§  9Ser= 
fd)mörern  gur  @infd)ttiörgung  ber  cottiinifcbcn  Set)rc  ben  ̂ rogeß  mad^en. 

5(m  licbften  t)ötte  er  fie  I)tnrid)ten  (offen.  ̂ JJur  mit  Wi\\)e  mor  er  gu  be= 
tnegen,   fid)    bei    bem    mitberen  llrtt)eil§fprud^   ber   für  biefen  copitoten  %aU 
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eingefe^ten  ©ommiffion  ju  6eriit)igcn.  Unb  bod)  wax  ba§  SSerfaf)ren  gegen  fie 

öon  iinert)örtefter  ®rauiam!eit.  SSon  bcn  fieibcn  '3;f)eoIogen  ftarb  ©tö^et 
1576  im  ©efängni^,  ha§  feine  GJattin  mit  ii)m  tl)eitte;  (S(f)ii|  blieb  ötelc 

Saf)re  long  (bi§  1586)  in  S^a^t  Söcit  unmenf(^Iici^ei*  nod)  war:  ba§  9Sev= 
fat)ren  gegen  bie  beiben  Jre(t(id}cn  9f?at:^geber.  ®a  2(ngnft  bie  |)innd)tung 
be§  gefangenen  ̂ cncer  nirfjt  bnrdjfel^en  fonnte,  fdirecfte  er  if)n  föenigftenS 
burd;  bie  5tnfünbigung,  ba^  er  in  ad)t  2agcn  !^ingericf)tet  werben  fottc,  fallä 
er  bi§  baf^in  nidjt  bie  melandjttjonifc^e  3tbenbmof)Iylef)re  abfi^njörc.  ©r  tf)at 

e§  nic^t  unb  blieb  jmötf  Sflt}rc  lang  in  l)ärte[tcr  ®efangenfd)aft.  Sroco  aber,  ,,ber 

äJicffia»  ber  «Sdjulbigen,"  mnrbe  auf  bie  rofjcfte  SBeife  jn  Xobe  gefoltert. 
SRit  jcrriffenen  ©licbcrn  ftarb  er  ouf  feinem  ̂ crferftrof)  am  17.  äRär^  1576. 

®nrd)  SiftcninS  unb  eine  Slnjaf)!  gteic^gefinnter  'Sbcologen  (ie^  Stuguft 
bie  fogenanntcn  Xorgauer  3(rtiM  (1574)  üerfoffcn,  bie  oI§  „ein  ̂ eugnife  bet 

njatjren  Setjre  £nt()crv,  9!J?e(and]tI}on§,  ber  ang^burgifd^en  (Jonfeffion  unb  bc§ 

corpus  doctrinae"  Don  atlen  'Jljeologen  feine»  Sanbe»  nnterjeidinet  tnerben 
fotlten.  ßr  bad)te  bamit  feine  Eird)e  üon  aller  ßatoiniftcrei  ju  reinigen. 

SIber  fie  "maxen  felbcr  nur  eine  SSermengung  ber  ftreitigen  Seigren,  ein  „Sogmen^ 
tuirrfal,"  unb  lieferten  ben  traurigen  SSetoei»  üon  ber  Unf(art)eit  unb  58cgriff»s 
öeriDirrung  berer,  bie  mit  fo  rüdfidjtgfofer  Gntfd)ieben:^eit  aU  SSortömpfer 

gegen  ben  ̂ ^p^dippiSmug  aufgetreten  Uiarcn. 
®ie  meiften  ̂ L^cipäiger  ̂ l^inp|3iftcn  untcrfd)rieben,  mand;er  freilid),  tt)ic  e§ 

im  ̂ rotocofle  l)ei^t:  unter  jTtiränen  (flens  snbscripsit).  2)ie  Söittenberger 
hingegen  öcnneigerten,  il)re  früt)erc  ©d^tuädie  füi)nenb,  ntutl)ig  bie  Uuterfd)rift. 

Sßor  oüen  bie  öier  2()coIogen  Söibebram,  ̂ ^^^el,  SKoHer  unb  -Kruciger. 
Se^tercr  erttärte  bcn  5(rtifel  üom  2lbeubmat)t  für  „ein  (SJemenge  unb  fofd^ 

®ing,  menn  2ut()cruö  kUc,  fo  mürbe  er  felber  nic^t  unterfd)reibcn."  S5on 
ben  SBittenbcrgcrn  fe^te  nur  ber  alter^fdimadie,  traute  ÖJcorg  Waiox  feinen 

9^amen  unter  "öa^  3)iad)mcrt:  „©r  f)ätte  fic^  gefürd)tet,  e§  möd^ten  bie  wilben 
@öuc  über  it)n  gelaufen  fein." 

:5n  bem  Xrtumpljgefüljt  feinet  fird)Iid)en  ©iege»  über  bcn  ©atoinifmug 

unb  ber  SBieber^erfteHung  beg  edjten  2ntf)ertt)um§  in  feinem  «Staat  lie^  5Iuguft 
eine  ̂ enfmünje  fc^Iagen,  auf  ber  er  mit  friegerifc^cr  5Rüftung  anget^an,  eine 
SSaage  fjoltenb,  abgebitbet  mar,  in  bereu  einer  ©djalc  ßtjriftu^  lag,  in  ber 

onbern  bie  SSittenbcrger  2;t)eotogen,  jene  „Mmad)t"  biefe  ;,SSernunft"  über-- 

fd^rieben,  unb  biefe  te^tere  natürtid^,  trol^  ber  S3emüf)ungen  beä  'JeufelS  fie 
nieberjubrüden,  in  bie  ̂ ö^c  gefd)uellt.  2(ud)  ein  gcuerm.crf  mürbe  jur  geicr 

be§  großen  C£reigniffe§  abgebrannt,  unb  bcn  ftaunenben  ®rc§benern  in 
flammcnbcm  Silbe  gezeigt,  mie  ber  Äurfürft  §erfule§  bie  cotüinifc^e  |)t)bra 

bejmungcn  Ijabc. 

9iid)t  tauge  nad^  bem  ©tur^  ber  „^rt)ptocatbiniften"  (im  3tpril  1575) 
mad)tc  ber  ̂ aifer  bem  ̂ urfürften  in  ®re§ben  feinen  ©egcnbcfnd).  ®er  (Sm^fang 

mor  t)cx^l\d)  unb  glönjcnb;  ber  fpanifd)e  Qicfanbte,  ber  fic^  im  ©efofge 

SO'iajiniitiang  befanb,  fat)  fid;  mit  ©t)ren  überl)äuft.     Stu  ber  9Jieffc,  bie  im 
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(Sdjlo^  celebrtrt  lüuvbe,  naf)men  bie  !ur[ürftIic£)en.*§oflcute '  fnieenb  t£)eir. 

Stiiguft  gab  bem  ©panier  bie  SSerfic^erung,  ba^  er  mit  ben  „gtebeCfen"  feine 
©ctneinfdjaft  mci)r  tiabe  unb  ben  ©egüuftigungen  DranienS  burc^  anbere  pr[ten 

ein  @nbe  mai^en  \üoIIe. 

S)te  fäc^fifdie  S^ataftro^^ie  öon  1574  tt)or  ein  furd)tbarer  ©c^Iag  für  ben 

bcutfc^en  ̂ roteftantignuiS.'  SSon  nnn  an  öollenbs,  m  ©ac^fen  bie  mittlere 
!irc|Iicf)e  9iic^tuug  tiertaffen,  mit  i1)X  gebrochen  ̂ atte,  lebten  firf)  bie  beiben 

cüangetifd)en  ®touben§rici)tungen  5)eutfct){anb§  auSeinanber.  S)a§  fo  fegen§= 

üoüe  3ufammcngct)cn  ber  beiben  ̂ urf)äufer  ̂ fat^  nnb  ©ac^fen  f)atte  ein  @nbe. 

Qwax  tie^  ̂ riebrid)  III. 

nidjt§unt)erfu(i)t,ben2Ilber- 
tincr  nmänftimmen,  aber  er 

lüurbe  mit  grober  ©(^roff= 

t)eit  obgetüiefen.  SIngnft  be^ 

ftritt  jetjt  unumtüunben  bie 

3uge^örigfcit  ber  §eibel= 
berger  gur  oug§burgifd)en 

ßonfeffion  unb  let^nte  jebc 

©emeinfdjaft  mit  ben  fe^e- 

rijdien  ̂ folgern  ah.  <Bo 
entftonb  and)  ̂ mifdien  ber 

fädififd^cn  nnb  pfätsi[d)en 

^oliti!  je|t  ein  tiefer,  nn^. 
i)eilbarer  9ti^. 

S)ie  berü(^tigte  orani- 
fd^e  ̂eirat^Sf'^'i)^  mar  nnr 

ba§u  anget!)an,  ben  Ö)egen= 
fa|  ber  beiben  gürften= 
I)änfcr  nod)  mef)r  jn  öer^ 

fd)ärfen.  '2)o^  griebrid;  . 
ben  ̂ rinjen  2öilt)clm  öon 

Dranien  bemog,  ©I)arIotte  üon  SSourbon,  bie  Sod^ter  be»  ̂ erjogS  üon  SJiont- 
penfier,  eine  eifrige  ̂ ugenottin,  bie,  au»  bem  0ofter  nnb  bem  S5atertanbe 

entf(oI)en,  in  ber  ̂ falj,  bem  2lft)t  ber  öerfotgten  ©alüiniften ,  2lufna()me  •  nnb 

©d)u|  gefunben  t)atte,  ju  f)eiratt)en,  beüor  nod)  feine  @^e  mit  feiner  et)e- 
bred)crifd)en  ©ema^Iin,  ber  föd)fifc^en  ̂ rin^cffin  %\\na,  Stuguftä  9lid)te,  gefel^tid) 

gelöft  luar:  mie  Ijätte  haSi  bem  Sllbcrtiner  nid)t  alä  eine  3lrt  niebriger  Sjcr^ 

geltnng  für  fein  an  ben  ̂ ;pf)ilippiften  üoHjogcneS  ©trafgcri(^t  nnb  für  feinen 
2Bicbcranfd)Iu^  an  ben  ̂ aifer  erfdjeinen  f ollen!  ßr  mar. über  biefe  „^nnbe= 

t)od)5eit"  boffer  ©rbittening  unb  flagte  nun  laut  barübcr,  ba§  er  feine  2od)ter 
einem  ̂ fal^cv  STctjer  gegeben  ̂ ahc.  9iad;bcm  er  feine  2SutI)  in  ein  paar 

maffiüen  S3riefen  ausgetobt  "^atte,  brod)  er  ben  perfiJnUdjen  $ßcrfet)r  mit 
^nrfürft  gricbrid)  gäuälid)  ab. 

yitrxxi  einer  OJJcbaitle  be«  ̂ etjogä  5lugup  bon  6ad)fen  mit  aüe^ 
gorifc^et  DatpcQung  bc«  Siege«  über  ben  Än)ptocalüini«mu«. 

DriginalgröBe- 
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@§  tüar  ollerbingg  ba§  ̂ equemfte,  freilief)  ebenfo  furjfic^tig  al§  bequem, 

bte  (SJemeinfamteit  ber  eüangelt[cf)en  Qntereffen  furjtüeg  in  Sibrebe  511  [teilen 
unb  ju  be[treiten,  ha^  ber  bentfd)e  ̂ roteftanti§mu§  mit  bem  auSlänbifd^en 

ftetje  unb  falle,  unb  be^^alb  e§  abjutefinen,  für  hk  gremben  irgenbraie  ̂ artei 
äu  neljmen.  Sa»  iSüangelium  in  anbern  Sänbern  ju  öert^eibtgen,  muffe 

man,  meinte  Sluguft,  ber  5tttmact)t  ®otte§  übertaffen ;  er  für  feine  ̂ erfon  1)abt 

baju  Jüeber  Urfadje  nocf)  9}k(f)t.  S(ud)  üon  einem  ©onberbünbni^  ber  eüan* 
gelifcf)en  dürften  Seutfditanb§  jum  (Sc^u|  i^re§  ©tauben^  moHte  er  ni(^t§ 
tüiffen:  je^t,  ba  er  mit  bem  ̂ aifer  n)ieber  auf  gutem  gu^e  ftanb,  gonj  auf 
beffen  Seite  trat  nnb  i^m  burd^anS  ju  SSillen  wor,  mcntgcr  benn  je.  93ian 
\)abi  üon  ben  pa|}iftffc()en  3)ittfürften  nichts  ̂ n  fürd^ten;  ber  9?eIigion§friebe 

gebe  genug  ©ic^erl)eit,  ipenn  man  nur  nirfjt  an  feinen  gnnbamenten  rüttle. 
^fal^grof  griebrid^  max  jn  fet)r  oon  ber  ©olibarität  ber  eüangeIifcE)cn 

^ntercffen  unb  üon  bem  and)  ba§  eüaugclifd^e  ®eutfdjlanb  bebrot)enben  ge= 
mattfomen  SSorbringen  ber  |)opiftifrf)=fpanifd^eu  ̂ olitif  überzeugt,  unb  föar  ̂ n 
fefjr  geJnöfint,  im  SSotcrtanbe  mit  feinen  3(nfirfjten  allein  §u  fielen,  um  in  bem, 

tt)a§  er  aU  feine  2{nfgabe  unb  ̂ f(id)t  erfauute,  ju  manfen,  tüeit  er  feine 
Ö^enoffen  fanb.  ̂ n  tl)ra  allein  üon  ben  58ct)errfd^ern  bentfd^er  Sauber  kUt 

tuät)renb  biefcr  (Spod)c  trübfeligfter  Stagnation  ber  {)eimifd)en  '»^oliti!  ber 
^mpnlä  §u  entfc^Ioffenem  Sluftreten  für  bie  eöaugetifc^c  ®Iauben§freif)eit,  mo 
immer  fic  bebroI)t  föar. 

(Sd)on  im  October  1573  Rotten  jmei  feiner  Söfjne,  ̂ ofianu  ßofimir  unb 
©t)rifto|)^,  einen  großen,  öou  foiferlid^cn  nnb  fpanifc^en  Wienern  begleiteten 

^uIüertrang|}ort,  ber  üon  2tug§burg  nadj  ben  9iiebertaubcn  giug^,  überfallen 

unb  fünfjetin  Sßagen  in  bie  Suft  gef^jrcngt.  Il'aifer  9)iai-tmilian  zürnte,  aber 
§u  ftrafen-  magte  er  nid)t.  ©firiftop^  tömpfte  in  bem  oranifd)en  gelb§nge  oon 
1574  gegen  bie  ©panier  unb  fanb  in  ber  ©d^tad^t  auf  ber  SJJooder  |)eibe 

(14.  2rprit  1574)  ben  ̂ ctbentob.  ̂ ol^ann  Safimir  füfjrte  (im  S)ecember  1575) 
bem  ̂ rin^en  üon  ßonbe  bebeuteubc  ̂ erftärfnngcn  ̂ u. 

S5on  ber  Int^erifd§en  Drtt)Dboi-ie  aU  ̂ e|er  ücrbammt,  in  ®cfat)r  burd) 
bie  eignen  (lifoubenSüerrDonbten  an§  ber  ®emeiufd)aft  beä  9teIigion§frieben§ 

gebrängt  jn  Werben,  erfdfiien  er  in  ben  Singen  @nropa§  aU  ber  Sßortämpfer 
be§  ̂ roteftanti§mu§.  . 



Wt  Ifaifcrüialjl  bou  1575  imö  öer  jSeicj&gtag  tron  1576. 

tPie  fotgenf(^tDer  für  bie  inneren  5Ingeregenf)eiten  be§  9?et(f)§  ber  Verfall 

ber  fäc^fifc^  =  |)fätä{fc^en  SSerbinbung  irerben  mu^te,  foUte  fid)  fofort  geigen. 

^aifer  ̂ ajiniilian  trug  fic^,  tüie  f^on  gefagt  JDurbe,  mit  bent- ^lane 

ber  S^iac^folge  feine§  älteften  ©of)ne§,  S'tubotf,  im  Steirf),  91atürlic!^  ba^ 
biefer  in  ©^janien  erlogene,  auä)  in  ©eutfc^Ianb  bon  (Spaniern  umgebene 
@rjt)cr§og  ber  :päp[ttic^en  Partei  in  bemfelben  9Kna^  millfommen  wor,  ai§ 
er  ben  ©bangelifci^en  ̂ ätte  unannehmbar  erfctieinen  muffen.  Slttein  feit  aud) 

^urfürft  Wuguft  fic^  gu  S33ien  (1573)  für  itjn  erflärt,  unb  bann  oud^  hen 

^urfürften  ̂ ot)onn  &eovQ  üon  ̂ öranbenburg  für  it)n  gemonnen  f)atte,  tvax 

9tuboIfg  9iorf)foIge  gefid)crt:    „^faljgraf  ̂ in,  ̂ falggraf  t)er." 
®enn  ber  ̂ falggraf  =  ̂urfürft  al§  ber  einzige  öon  atten  2Baf)Ifürften 

hpor,  luie  im  Qaljre  1562,  fo  aud^  je^t  ber  ununterB rechnen  ©ucceffion  in 

ber  Steic^gregierung  entfdjieben  entgegen.  Slber  je^t  mie  bamalg  mu^te  er 

erfennen,  ha^  er  fie  nid)t  ju  öer^inbern  üermöd^te,  n)eil  „bie  (SJtoden  fd^on 

gegoffcn  maren,  c^e  man  gufammen  fam."  'änä)  je^t  mieber  mar  e§  bai)er 
fein  S3eftreben,  mcnigftenS  auf  bie  2Baf)Ibebingungeu  im  ̂ ntereffe  be§  ̂ rote= 
ftanti§mu§  einjumirfen.  ©r  betroute  mit  biefer  3iufgabe  feinen  älteften  ®ot)n, 

ben  ̂ urprinjen  Submig,  ben  er,  fetber  atternb  unb  fronfelnb,  a(§  feinen  ©teil* 
oertreter  na(^  9tegen§burg  jum  2Sat)Itage  (Dctober  1575)  entfanbte.  Mein 

oon  üorn  t)erein  befamen  Submig  unb  feine  ̂ Begleiter  fiier  §u  cm|}finben, 
ba^  fie  üöKig  ifolirt  ftanbcn.  9Som  ̂ aifer  mürben  fie  ̂ art  angcfat)ren,  don 

^urfad;fen  mit  ®robt)eiten  überfd^üttet :  fie  füljlten  fi(^  „mie  bie  (Samariter 

üon  ber  (St)nagoge  ber  ̂ l)arifäer  auägefrfiloffen."  ®a  mar  bann  freiließ  für 
eine  Stbänberung  ber  foifcrlic^en  2öaf)tca)jituIation  im  Sinne  ber  ̂ fätger 
menig  3(u§fi(f)t  Dorl)anben,  unb  tüeber  bie  SSermcnbung  ber  Slnnaten  unb 

anberer  geiftlic^er  ©cfätfe  jum  Xürfcnfriege ,  noc^  bie  5(enberung  ber  att* 
f)ergcbract)tcn ,  mit  bem  9tcIigion§frieben  unmaljr  gemorbenen  Scseic^nung 

be§  ̂ aifer»  aU  Sßoigt  ber  römifd)en  ̂ irct)e  in  ben  Xitel  Scfc^ü^er  ber 

'  cf)riftlid)en  ̂ ird)e,  no(^  üotlenbö  bie  @rrid;tung  eine§  9ieid)§regiment§  §ur 

Seite  be§  fünftigen  ̂ aiferg ,  bie  2(bfd)affung  be§  geifttid^en  2SorbefjaIt§  unb ' 
bie  öolle  j^reiftellung  beg  eüangelifdjcn  53efenntniffe§  mürbe  angenommen. 

9Jur  in  (äinem  fünfte  fd)icn  Sodjfen  bod)  entfdjtoffen,  mit  ̂ fatj  |)anb 

in  i^onb  äu  gel)en:  in  ber  gorberung  ber  3tufnal)mc  oon  ßönig  gerbinanbg 

äu  (SJunften   ber   etiangelifd)en  Unterttjancn   geifttidjer  9?eid)sftänbe   gegebenen 



112    3weite§  93ud).  Sie  Saiferlua^l  oon  1575  u.  b,  9leic^§tag  öon  1576.. 

„SDecIaratton"  in  bie  Söafjlbebingimgen.  ®a^  bie  get[tli(^en  ̂ urfürften,  um 
biefe  t^orberung  objutüeifen,  fitrjiDeg  erflärten,  üon  einer  fold^en  Utfuitbe 

tttd)t§  3U  iniffen  unb  firf)  gar  p  ber  Seljauptung  üerftiegen,  ba^  btefelbe 

eine  gfl^fiiliing  \^h  'i'oay:  felbft  Stuguft,  bem  53efi|er  be§  Driginalä,  gu  üiet; 
er  trieS  (18.  Dct.)  ber  S3erfammlung  ha^  mit  Siegel  unb  Unterfd^rift  öerfef)ene 
S)ocumcnt  öor  unb  öertangte,  ha^  bie  SXnerfennung  beffelben  bem  fünftigen 

^aifer  jur  ̂ f(icf)t  gemacf)t  würbe,  ©ranbenburg  |cf)toB  fid)  an.  ®a  bie  brei 

geiftlidjcn  ̂ urfürftcn  ouf  i^rer  S^iid^tauerfenming  beftanben,  fo  mar,  menn 

Quct)  bie  brei  mcltlicften  ̂ ur[ür[ten  feft  blieben,  bie  ©poltung  be§  '^a^U 
coüegiumS  :perfect,  unb  bie  Sßcrfammhtng  ging  rcfuttatto§  au»einanber. 

Stber  ba  fc^tug  ber  Stibertincr  um.  Statt  für  feine  unb  feiner  ®Iouben§- 
geuoffen  9?ed^t  unb  Qntereffeu  ciuäuftetien  unb  fie  cor  unberecf)enBorer 

<Scf)äbigung  ju  fct)ü|en,  50g  er,  ber  crftc  proteftantif(i)e  gürft  be§  9fteic^§,  e§ 

üor,  bem  ̂ aifer  unb  ber  |3äpftlid)en  'üßaxtei  ju  SBiücn  ju  fein  unb  über  it)re 
eüongeIifrf)en  (Segner  einen  uuermefelidEien  3^ortf)eiI  §u  üerfcf)affen.  @r  liejs 

bie  f^orberung  ber  2)ec(aration  foden,  inbem  er  no^  üoraufget)enber  $ßer- 
ftönbigung  mit  ̂ Bronbenburg  bem  ̂ oifer  bie  ©rflärung  gab,  ba^  bie  eüan= 
ge(ifd)cn  ̂ urfürftcn  gufrieben  fein  mürben,  menn  er  ben  Streit  um  bie  ©ecta* 
ration  auf  bem  nödjften  5Rei(i)§tage  erfebige  unb  hm  geiftlidjen  dürften  befel]te, 
in^mifc^en  it)re  eüangelifc^en  Untert^anen  in  ber  2(u§ü6uug  iljrer  9teIigion 

ni(i)t  ju  tjinberu. 

So  unterblieb,  ban!  SJurforf)fcn,  bie  ̂ crfet^ung  ber  oberfteu  öerfaffungS* 
mö^igen  S3el)örbe  im  $Reid);  ober  bau!  i()m  erf)ielt  auc^  bo§  9teid)  hcn 

:^ifpanifircnben,  ftreng  |}a)3iftifd)eu  l}ob§burgifd)en  ©rjtieräog  jum  ̂ aifer,  benn 
feine  SSat)I  ging  nuumet)r  glatt  öon  ftatten.  SSon  einfd)rän!enben  S3cbingungen 
mar  feine. fRebe  mef)r,  bie  alte  Sapitulation  blieb  uuöerönbcrt.  Slubolf  aber, 

bamoI§  bereits  ̂ önig  üon  Ungarn  unb  33öf)men,  ermicä  fid)  bem  getreuen 

9(lbertiner  für  ben  uufdjät^boren  ®ienft,  ben  er  il}m,  feinem  ̂ au\t  unb  feinem 
$8c!enntni^  geleiftet  t)attc,  burd)  bie  bebeutunggtofe  §üflid;feit  erfennttic^, 

bei  bem  S3at)Iact  bie  bijljmifd)e  Stimme  für  ilju  abzugeben. 

Sluguft  {)otte  auf  bem  SBatjttagc  bon  1575  ber  albertinifd^en  ̂ otitif 

für  bie  golgeäeit  it)re  Signatur  gegeben.  Sd^on  auf  bem  9?cgen§burger 

3fieid)§toge  üon  1576  tfjat  fie  ouf  ber  jüngft  betretenen  Öat)n  einen  neuen 

öert)ängni^üonen  Sd^ritt.  'Ser  auf  bem  üoriötjrigen  2Bat)Itage  gegebenen 
foifertid^en  BuföQC  gemä^  fottte  auf  biefcm  9teid)gtage  über  bie  ferbinonbeifc^e 
.5)ecIaration  enbgültige  @ntfd)eibung  getroffen  loerbcn.  @§  bot  fid)  olfo  nod^ 

einmal  für  bie  ßüongetifdieu  bie  ©elegentjeit,  einen  iljrer  mid)tigfteu  2(n- 
fprüd^e  burd)äufe|en.  Sic  nid)t  unbenutzt  öorübergeljen  ju  toffen,  gebot 
tt)nen  bie  ̂ flidjt  ber  SeIbfterf)oItung ,  benn  fdjon  Ijotte  bie  |3äpftlid)e  ̂ ortci 

begonnen,  in  feftem  |]ufammcnfd)tu^  jum  2(ugriff  gegen  fie  üor^ugeljcn.  ®o 

ber  ̂ aifer  in  Solge  ber  jmiefpöltigen  ̂ önig»mat)I  in  ̂ olen  neue  SSermid= 
lungen  mit  ber  Pforte  fürd)tete  unb  beS^oIb  einer  neuen  2;ürfentjülfe  bringenb 
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511  6ebürfen  erÜärte,  fo  tüor  e§  ben  (Süangettfd)en  (eic^t  genug  gemarf)t,  i^r 
Igntereffe  burd)3ufe|en.  ©te  braitcEiten  nur  hk  S3etüiIItgung  biefer  §ülfe  öon 
ber  Stnerfennung  ber  Seclaration  abt)ängig  p  macEien.  ̂ fat^graf  griebrid^ 

toax  baju  entfd^toffen.  @r  gebarf)tc,  ha^^  tüar  fein  SBort,  nid)t§  ju  contribuiren, 
er  f)obe  benn  für  feinen  §errn  unb  ®ott  auä)  et\va§  erlangt,  ̂ n  biefem 

(Sinne  inftruirte  er  feine  ©efanbten  für  ben  9?eic^§tog  unb  mar  geroittt, 
fie  abzuberufen,  ft)enn  ber  ̂ aifer  nic^t  nod^gebe.  Sie  nteiflen  proteftantifrfien 

©täube  traten  auf  feine  (Seite.     Slber  ̂ urfürft  2(uguft  öerbarb  alleS. 

(Sr  tüax  nicf)t  perföntic^  erf^ieuen,  benn  er  fürcE)tete,  ha'^  feine  eüange^ 
Iifd)cn  SlJfitftönbe  ̂ reffion  auf  i^n  auszuüben  fud)en  möd^ten  unb  er  fic^ 

bann  „tt)ebcr  ®etüiffen§  noc^  ©^ren  t)otber  bon  i^nen  abfonbern  fönnte." 

(Seine  S3ertreter  Iiatten  ben  Sluftrog,  fid^  junöi^ft  „(St)ren  t)atber"  ben 
gorberungen  ber  anbern  eüangelifdtieu  ©täube  anjufrfilie^eu,  bann  aber  „bocEi 

nid)t  ju  bet)arren."  Senn  feine  eigentfid^e  SJZeinung  njar,  „ha'^  man  bent 
^aifer  bie  Stürfentiülfe  teiften  muffe ,  tüenn  er  auc^  ben  ganjen  9fieIigion§= 

frieben  aufhieben  UJoUte."  SJlit  anbern  Söorten:  er  tüar  bon  üorn  l^erein  feinen 
Ö5touben§genoffen  gegenüber  gum  betrug  unb  SSerrat^  entfrfiloffen. 

®enau  biefen  Söeifungen  entf|3rcd)enb  t)erfut)ren  bie  ©ad)fen.  9Zad^beni 
fie  e§  gtüdlict)  t)ert)inbert  t)atten,  ba^,  tvk  bie  ̂ fatj  e§  tnollte,  bie  lüeiterge{)enbe 

g-orberung  ber  üölligen  j^reiftellnng  be§  etiaugetifd^en  ̂ e!enntniffe§  er'^obcn 
Jüurbe,  traten  fie  „ifjrer  üorigen  Srflärung  piriber"  auc^  bagegen  auf,  bn^ 
man  bie  Xürfenfteuer  t3on  ber  Stnerfennung  ber  Seclaration  abl^ängig  madje, 

forberten  bicimefir,  ba^  man  „in  ber  ©ontributiongfac^e  :pure  unb  ot^ne  einig 

SBebing  :prDcebire."  Unb  tt)enigften§  einzelne  eüangelifc^e  ©täube  fd)toffen 
fic^  bem  an. 

Samit  lt)or  bie  eüangelifd^e  Partei  in  einem  9}ioment,  wo  i^r  ©iuigfeit 

me^r  benn  je  üon  nötf)en  mar,  jerriffen  unb  alfo  it)rer  ̂ raft  beraubt.  9lun 

braucf)te  ber  ̂ aifer  nid)t  me'^r  ju  bangen,  menu  er  n\d)t  auf  it)re  goi'berungen 
einging.  DI)ue  ba^  eine  berfelben,  üottenbä  bie  Sectaration  in  ben  9teid[)§= 
tag§abfdt)ieb  aufgenommen  mürbe,  ert)ielt  ber  ̂ aifer  bie  Sürfent^ütfe  belrilligt. 

S)a§  mar  SD'iajimilianS  Xrium^j'^  im  Xobe.  Qu  berfelben  ©tunbe,  ba 
ber  ?lbfd^ieb  öerkfen  mürbe,  ftarb  er  (12.  Dctober  1576).  ̂ mei  Söod^eu 

f)3äter  (26.  Dctober)  folgte  it)m  ̂ faljgraf  ̂ riebrid)  III.  in§  &tab.  Stuf  bem 
©terbebett  fagte  er  ju  ben  Umftet)enben :  „^d^  ̂ abc  ber  ̂ iri^e  lange  genug 
gelebt,  je^t  merbe  idt)  p  einem  befferen  Sebcn  berufen,  ̂ d)  ̂ abe  ber  ̂ ird^e 

§um  S3eften  gef^an ,  lt)a§  id^  gefonnt ,  aber  nid^t  tiiel  liermod)t.  ®ott  ber 

9lttmäct)tige  mirb  fie  nic^t  üertüoifen  laffen." 
®a§  ©dimerjlidifte  ju  erleben  foHte  biefem  frommen  gürften  crfpart  bleiben. 

S)  topfen,  I)tei§i9jä]&n9et  Äriej. 



^ie  Concoröicnformet» 

Durd^  gtüei  ̂ a^rjef^nte  tvax  ber  un^eitüoffe  ftrc^üd^e  §aber  ber  ̂ ro= 
teftanten  meiter  getuiicf^ert;  bie  (Siitt^eit  i()re§  33efenntntffe§  War  erfdiüttert,  bie 

(5inmütf)tgfett  i()rer  .s^attung  ben  ̂ a|3iften  gegenüber  äerriffen;  auä)  poütifd^ 

fiatte  ftd)  bie[e  eüangeüfd^e  ®lauben§[^altung  aU  ein  unermeßlicher  (Schaben 

ertriefen.  SSenn  bamal^  bie  fieb^e^^n  ̂ rDöinjen  ber  9fJieberIanbe  \id)  mit  relt= 
giöfer  SSJeitl^erjigfeit  in  ber  ®enter  ̂ ^acification  (üom  9Zoüember  1576)  ju  @d^u^ 
unb  Jru|  gegen  bie  fpanifdje  ©eiraltfjerrfcl^aft  einigten,  fo  loderte  retigtöfe 
©ngfier^igfeit  bie  proteftantifrfjc  2öelt  5)ent[d)tanb§  öbllig  auf;  unb  ba§  in  einer 
3eit,  in  fteldier  bie  ®efal)r  ber  fpanifdjen  unb  römifd^en  ̂ ropaganba  furd^tbar 

für  fie  f)eranffd)h)or(.  ©ben  jet^t  tüurbe  bie  ©elbftserfel^ung  be§  beutfd^en 

^roteftanti^mug  gleic^fam  für  immer  urfunblid^  fi^-irt. 
©!§  gilt  in  bem  ̂ ufflnimenljange  unferer  93etrad)tungen  nid)t,  ben  SSert^ 

§u  enttuideln,  ben  bie  Koncorbienformel  für  ©ine  ber  proteftantif(^en  9?i(^tungen 

befi^en  mag,  fonbern  {jerüorjufieben,  ba§  fie  für  ben  ̂ roteftanti§mu§  überl)aupt 

jum  größten  Unfegen  njar,  ha  mit  it)r  ha§  3.?erlangen,  it^n  trol^  mancher  in  feinem 

$5nnern  entftonbener  bogmotifdjer  9Serf(^iebent)eiten  aU  (SJanje»  ju  ertjatten,  bon 
einer  ©eite  !^er  befinitiü  aufgegeben  trurbe.  55^re  (5ntftet)ung§gefd^id)te  bedt  fid^ 

mit  ber  entfdieibenben  ̂ Ijafe  in  bem  3ei^fe|"n9§pi^oceß  be§  eüangelifc^en  SDeutfd^= 
lanb^.     @§  muß   be§t;alb  an  biefer  ©teile  näf)er  ouf  fie  eingegangen  roerben. 

©d^on  äu  Snbe  ber  fedijiger  ̂ af)re  f)atten  9Semüt)ungen  um  bie  ̂ erfteffung 

einer  „concordia"  ber  üerfc^iebenen  eüangelifdjen  ̂ ird)en  ®eutfd^Ianb§  ein= 
gefe|t.  ©ie  füf)ren  auf  einen  9[Rann  gurüd,  ber  in  ber  unerfreulid^en  (S5e= 
fd£)i(^te  ber  beutfc^-eüangetifdEien  Sttieologie  feiner  3eit  bie  I)erüorragenbfte  9?DlIe 
fpiett :  ben  lauster  ber  Unioerfitot  Stübingen,  Dr.  ̂ acob  Sfnbreä  (©d^mibtein), 

einen  fiöd^ft  getraubten,  üielgcfc^äftigen  X^eotogen,  naä)  ©d^tüabenart  ftrebfam 

UTtb  äielbetüußt,  beffen  (Sljrgeiä  e§  mar,  at§  ber  SKann  bajuftetien,  bem  bie 

rul^etofe  reformatorifdie  33en3egung  it)ren  gebeil)ti(^en  S(bfd)fuß  üerbanfe.  @r 
entföidelte  eine  erftaunlidie  33etrtebfam!eit,  um  jiüifd^en  ben  innerl^atb  ber 
eüongelifdfjen  ̂ ird^e  ®eutfd^tanb§  entftanbenen  ©egenfä^en  ju  üermittetn, 

mad^te  meite  ̂ Reifen,  fc^rieb  (Spifteln,  |)nblicirte  2tbl}anb(ungen ,  conferirte, 
bi§putirte,  üifitirte  l^eute  f)ier,  morgen  ha,  nerftanb  e»  meifterfid),  fid)  in  ben 
Sßorbergrunb  ̂ n  brängen  unb  bei  ben  ©roßen  angenefim  ju  mad^en,  unb 

genoß  batb  föeit  unb  breit  in  beutfd)en  Sanben  bie  grijßte  3Iutorität  in  !ird^= 
lid^en   (fragen.     W\d)t   immer    erging   er   fid^   bei   feinem   2tuftreten   in   ben 
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gefc^meibigen  SBinbungen  beg  t^eotogi[d^en  ®i^Iomaten,  öielme^r  berftanb  er 

firf),  um  burc^äubringen ,  e6en[ort)oijI  auf  ben  (^ebvaud)  ber  ©tlenbogen  unb 
na^m  e§  an  berfier  ©robfieit  bofl  unb  ganj  mit  ̂ e§^u§  auf.  ©o  fuf)r  er 

einmal  (1581)  in  einer  ®i§putation  über  i)a^  ?I6enbma{)(  feinen  (55egner  (ben 
@(i)utrector  D.  2Sin§l^eim)  mit  ben  Söorten  an:  „,§ör  bu  ©au,  bu  ̂ unb,  bu 

9?arr,  ober  mer  bu  bift,  bu  grober  ©fei!"  fo  hafi  btefer,  böttig  niebergebonnert, 
nid^t§  me^r  ju  er)t)ibern  n)uBte.  2öenn  iljm  urfprüngü(^  eine  SSereinigung 
ber  ftreng  tutf)erif(^en  9?icl^tung,  tt)ie  fie  in  ©d^n^aben  unb  ̂ Jieberfac^fen 

{)errf^te,  mit  ber  aufgeftärt  :pljinp^iftifd^eu  S'ttdjtung  2öittenberg§  öor- 
gefc^tuebt  f)atte,  fo  erfannte  er  halh  bie  Unauäfü^rborfeit  biefe§  93emüf)enä 

unb  formutirte  fid^  nun  feine  conciüatorifc^e  5Xufgobe  aU  |)raftifd;er  Mann 

einfarf)er  aber  realifirbarer.  greiücf)  fo,  ha'^  er  babei  auff)örte,  über  ben  ürc^- 
tid^en  Parteien  ftef)enb,  ätuifdieu  iljuen  gu  üermittetn,  üielme^r  jum  ̂ artei= 
mann  f)erabfonf.  SDenn  er  entfd^to^  fid)  nun,  gegen  bie  Söittenberger  ̂ artei 

gu  nef)men  unb  eine  ©laubenäformet  ju  conftruiren,  bie  nic^t  mef)r  bie  2(u§= 

föfinung  ber  pljilippiftifd^en  unb  tuttjerifc^en  Mjre,  fonbern  bie  üöllige  SSer= 
brängung  jener  unb  bie  au§frf)Iie§Iid^e  ©auctionirung  be§  ortfjobojen  Sutl)er= 
t^um§  jum  Qwed  f)atte.  ̂ atnxüd),  ha^  er  in  biefer  x^oxmet  bie  ©^jecialitöt 

be§  öon  feinem  großen  Se^rer  SSrenj  gefc^affeuen  mürttembergifd^en  Soca(= 
befenntniffeS ,  bie  unglücflid^e  Se^re  üon  ber  Ubiquität  ©^rifti,  oufäuuel^men 
bebod^t  Jüar,  obgleich  freiließ  in  ber  2luguftana  nid^tg  öon  it)v  ftanb. 

(Sin  bon  tt)m  junöd^ft  in  ber  t^orm  bou  fec^g  ̂ ^rebigten  pubücirter, 
bonn  nad)  feinem  bogmatifd^en  ̂ nfiatt  beffer  jufommengeftellter  ©nttburf  über 

bie  „je'^n  3^bief|3alten,  fo  fid^  unter  etlid^en  ̂ irc^enbienern  unb  ©c^utletirern 
aug§burgifrf)er  Konfeffion  jugetragen,"  in  n)elc^em  er  für  bie  auSfc^IiePidtie 
93ered^tigung  bon  ßutt)er§  5tu§(egung  be§  3tug§burger  93efenntniffe§  eintrot, 

ben  bie  iüürttemberger  ̂ I)eo(ogen  acce)3tirten ,  mürbe  bon  ben  SfJieberfacfifen, 
an  itirer  ©:|oi^e  bem  braunfd)meigif^en  ©uperintenbenten  S[Rartin  ©tiemni^  unb 
beut  StoftocEer  ̂ rofcffor  ®abib  St)i)träu§,  erft  angenommen,  nad^bem  mand^e 

fünfte  in  it)m  anberS  gefaxt  maren.  S)ie  Ubiquität§(ef)re  blieb  jebod)  au§= 
brüdtidf)  beibetiatten. 

5lber  nun  erfdjien  tbieber  biefe  fogenannte  fdjmäbifdjsffld^fifdfje  Soncorbie 
(bon  1575)  ben  SBürttembergern  nid^t  otme  meitereg  annel)mbar.  (S§  !am 
bal)er  im  ̂ lofter  ajJautbronn  (3tnfang  1576)  p  einer  neuen  9tebaction  bei 
@nttburf§,  fo  baf3  alfu  nuumetjr  jibei  gormein  borfagen. 

^atte  Slnbreö  fid^  bou  3(ufang  an  ber  ®uuft  unb  93eförberung  bon 

feiten  feinet  £anbe§f)errn  unb  beg  AperjogS  5$u^iw^  öon  93raunfdjmeig  ju  er* 
freuen  getjabt,  fo  trat  aud)  S^urfürft  Sluguft,  feitbem  er  mit  bem  ̂ ()iIip^i§miU§ 
gebrod^en  unb  oufgeräumt  ()atte,  feinen  S3eftrebungeu  näf)er.  Sluguft  erfaunte, 

mie  baburd),  ba^  „faft  in  eine§  jeben  i^errn  Sanben  eine  fonberlid)  gefaxte 
Se^re,  bie  mau  corpus  doctrinae  nennet,  beftefie,  nic^t  allein  biete  Seute  irre 

gemad^t,  fonbern  anä)  bie  (Semüt()er  ber  S:t)eotogen  gegen  einanber  alfo  ber^^ 
bittert  mürben,  ba^  fie  je  länger  um  fo  Joeiter  bon  einanber  fämen,  unb  burd) 
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folc^e  SSertiitterung  'unb  SSertnirrung  ber  3:{)eolDgen  bie  Sebenben  Wie  bie 
9?ad)!ommen  in  !urjer  3eit  9on§  unb  gar  öon  ber  reinen  Se^re  abgefülCirt 

trerben  mod^ten."  @r  öerf)et)Ite  fid^  nidf)t,  ba^  bie  S^orgauer  §(rtifet  öon  1574 

„bie  nbt{)ige  Stbpife  mä)t  gebradfit  I)ätten."  ®e§^oI6  befcf)Io^  er  au§  ber 
frf)tt)äbifii|  =  fä(^fifd)en  unb  ber  S[RouIbrDnner  f^ormet  eine  neue  SSereinigung§= 
frfirift  für  bie  lut^erifc^e  5Red^tgtäu6igfeit  geftalten  ju  taffen.  3"-  biefem 

^tüecE  berief  er  auf  ben  gebruor  1576  ettoa  ein  2)u^enb  öon  feinen  t^eo» 
Iogifd)en  Slutoritäten ,  unter  benen  ber  Seipsiger  ̂ rofeffor  9HcoIau§  «Selneder 
f)eroorragte,  nad;  @d)lD^  Lichtenberg  an  ber  @f6e  {M  Prettin),  bie  fid^  bann 

in  gefc£)meibiger  ®ienftbef(iffent)eit  bereit  erflärten,  ber  neuen  (£inigung§formet 

gu  Siebe  9[ReIand)t^on§  corpus  doctrinae  unb  bie  öeränberte  5luguftana  fallen 

äu  laffen.  Sine  Srflörung  öon  entfcf)eibenber  S8ebeutung!  „®er  erfte  Stein 

gu  einer  ct)riftlidf)en  Steformation/'  tt)ie  bie  Drtt)oboEen  üerfünbeten ;  ber 
^ouptnaget  jum  ©arge  ber  eöangelifd^en  @inf)eit,  tt)ie  man  rid^tiger  fagen 

tuürbe.  SSar  bi§f)er  tro|  ber  Storgauer  S(rti!el  bie  5tutoritöt  93?etand^t^on§ 
nocE)  immer  unangetaftet  geblieben,  fo  n)urbe  fie  je^t  ]^ingeo|)fert  unb  fomit 
fonnte  nun  an  ben  2(ufbau  eine§  neuen  S3e!enntniffe§  gegangen  merben,  jene» 

Drt!^oboj-tutf)erifd)en,  ubiquiftifrfien  S3e!enntniffel,  ba§  üon  3(nbreä'§  fd)n)äbifc^er . 
^eimatf)  fo  berlodenb  f)erüberIeucE)tete.  Sßor  il^rem  5{uäeinonbergeI)en  empfaJiten 
bafier  bie  SSerfammetten  ifirem  furfürftlid^en  ̂ errn,  „(Si)xm  5)octor  ̂ acobum 

Stnbraeam  auf  ein  ̂ atjr  ober  jn^ei  ju  entlei^^en"  unb  an  bie  ertebigte  ̂ farr= 
fteHe  in  SSittenberg  ju  fe^en,  benn  e§  fei  fein  ̂ '^cifel,  „ba^  burd)  biefe§ 
Mannet  SSocation  alle  öffentlid^en  unb  fieimlid^en  ©aframentirer  unb  fotfd^en 

Se^rer  am  ̂ ofe,  auf  ber  Uniüerfität  unb  fonften  fo  erfdEirecfen  toürben,  gteirf) 
aU  wenn  ber  ®onner  brunter  fd^tüge.  Unb  mürbe  nidfit  allein  bie  Uniöerfität 

ju  Wittenberg  mieber  gured^t  gebracht,  fonbern  aud^  eine  reifte  d^riftlidie 

©inigfeit  aller  ̂ iri^en  ber  auglburgifd^en  ßonfeffion  aufgerid)tet  merben." 
®er  ̂ urfürft  rid^tete,  biefem  Statte  folgenb,  ein  fc^meid)ett)afte§  ©d^reiben 

an  ben  großen  ©d;maben,  unb  biefer,  t)od)erfreut  über  bie  fid^  ifim  fo  un» 
ermartet  eroffnenbe  S(u§fid)t  auf  SSermirflid^ung  feiner  !üt)nften  2Bünfd)e,  erbat 

unb  erl^ielt  öon  feinem  |)erjoge  einen  längern  Urtaub.  Stnfang  Stpril  1576 
traf  er  in  S)relben  ein. 

Stuf  ̂ Betrieb  be§  3(nfömmling§  öeranftattete  ̂ urfürft  5(uguft  fofort  im 
Tlai  einen  ̂ l^eotogenconöent  in  Sorgau,  auf  bem  fic^  faft  bie  gonje 

£idE)tenberger  ©efettfdiaft  mieber  gufammenfanb;  bn§u  eine  'än^ai)i  auSmärtiger 
^ird^engrö^en,  üor  alten  natürli^  ber  gro^e  fd^mäbifd^e  ßoncorbienfpeciatift; 

neben  il^m  SOIartin  ß^^emni^  unb  ®at)ib  ß^t^träuS  unb  bie  beiben  S3ranben= 
burger  S(nbreo§  S!)?u§culu§  unb  ©f)riftopt)  Körner.  Sßon  itinen  mürbe  nad^ 

f)eftigen  Debatten  —  „atfo  ba^  and)  D.  9}Julcutu§  berma^en  erzürnt  mürbe, 

baB  er  aufftunbe  unb  länger  bei  bem  ßonöentu  nid^t  bleiben  moltte,"  —  ouf 
förunblage  ber  fd)mäbifd^=fäd)fifd^en  unb  ber  9Jiautbronner  f^ormet  ein  neue» 
geiftlid^e§  grieben§=  unb  @intrad)t§inftrument  öerfa|t,  ba§  fogenannte  torgifdfie 
i8ucE),   ba§   nun   nidfitl   met)r   üon   jenem  mißlungenen  Jöerfud^  ber  Xorgauer 
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Strtifel,  pl)tli^)3iftt[rf)e§  unb  Drt|oboje§£utf)ert^um  jufammenjufc^föeiBen,  entf)tett; 

aurf)  nicf)t  me!^r,  »Die  e§  no^  in  ber  fc^tüäbi[(^*fäc^fi[cE)en  ©oncorbie  ber  %a\i 
getrefen  toar,  be§  praeceptor  Germaniae  unb  [einer  Schriften  mit  2{nerfenmmg 

gebadete,  üietmeljr  felbft  bie  (Steffen  änberte  ober  ganj  caffirte,  bie  nod^  in 

jener  früfieren  gormel  feinen  S^Jamen  nannten,  f)ingegen  Sutt)er§  :pDlemi[c^e 
©dfiriften  unb  bie  Ubiquität  canonifirte.  ©§  njar  ein  gobi^tcat,  föeli^eg  ba§ 

©ntjüden  eine§  t^oi^iti^erg  tt)ie  ̂ e^^uä  t)erüorrie[,  ber  e§  at§  ein  t3ortreff=- 
Iic^e§,  f)errtic^e§  Scriptum  prie§,  öon  bem  er  nur  noc^  trünfd^te,  ba^  e§  atte 

Srfinber  ber  ̂ rrlet^ren  mit  ̂ Jamen  nenne,  ba  „fonft  @§ed^ief  ̂ um  genfter  in 

bie  9fJatpftube  f)ineinf (freien  möd^te:   bie  ̂ ro|)^eten  tünd^en  mit  tofem^alf!" 

®a§  torgi[rf)e  93ucf)  gab  sunäc^ft  biejenigen  ©(f)riften  an,  n^etd^e  al§  "üa^ 
„einf)effige,  gemeine,  offentli^e  corpus  doctrinae"  gelten  fottten,  unb  jttjar 
ganj  nad^  ber  bon  ber  ßic^tenberger  SSerfammlung  gebilligten  Sifte  ber 

f(|träbifd^ » föc^fifc^en  ©oncorbie  bie  |3rD|3!^etijd^en  unb  apoftolifdfjen  ©d^riften 
be§  alten  unb  neuen  STeftamentS,  ta^'  a^joftolifdfie,  nicäifd^e  unb  at^anafianifd^e 

93e!enntni§,  bie  aug§burgi[(^e  ßonfeffion  in  if)rer  ur[|3rüngtid^en  (5ieftatt  nebft 
beren  Stpotogie,  Sutf)er§  fd^matfatbifc^e  5trtifet  unb  enblic^  [eine  beiben 

^ated^iSmen.  ®aran  [^lo^  \\d)  bie  Erörterung  ber  jiDötf  feit  1530  jur 
©prarfie  gebrad^ten  t^eologifd^en  ̂ ifferenjpunfte ,  tt)ie  [ie  faft  au§na^m§tD§ 

[d^on  in  ben  [rütieren  (Sntlüürfen  entölten  tvav.  2)ie  S^^rte^ren  tt)urben 
tüibertegt  unb  bie  redE)te  ße^^re,  trie  [ie  :^infort  in  ber  Iutf)eri[d^en  ̂ ird^e 

gelten  [ottte,  meitläufig  unb  mit  ̂ Belegen  ouä  £utf)er§  @d^ri[ten  entföidfelt. 
SIber  ba§  tDrgi[(^e  33udf),  ba§,  um  jur  ®runblage  für  hie  ge[ommte  ̂ ird^e  ju 

bienen,  audfj  öon  ber  @e[animtf)eit  i^rer  2(ngef)örigen  gebilligt  unb  angenommen 

trerben  mu^te,  unb  ju  bem  ßioede  öon  ̂ urfürft  Stuguft  on  bie  [einzelnen 

eüongelifd^en  gür[ten  unb  (Stönbe  ge[anbt  tourbe,  erfuf)r  bielfac^eu  2^abel  unb 
Stngriff.  (Sinigen  tüax  e§  nodE)  nirf)t  lutf)eri[d^  genug,  anberen  [d^on  ju 
(utf)eri[c§.  2)ie  S^^eologen  be§  ̂ jcrjogä  öon  93roun[cE)n:)eig,  ber  eben  bamalä 

eine  ftrenggläubige  Uniöer[ität  in  §c{m[täbt  grünbete  unb  für  feine  Unter»- 

trauen  ta§  corpus  doctrinae  Julium  |3ublicirte,  bo§'  auf  ber  auSf^tie^tid^en 
Stutorität  be§  tut^erifd^en  Se^rbegrip  fu^te,  öerfangten  einen  no^  ej;c(ufioer 
lut^erifc^en  K^arofter  ber  gormet  unb  forberten,  ha^  fid^  bie  SSerfaffer,  al§ 

äum  großen  ̂ Ijeil  befe^^rte  ;pt)ilip|3iftifd^e  ©eftirer,  junäd^ft  auf  einer  ÖJeneral- 
ft)nobe  burd^  öffenttid^e  93u^e  reinigen  follten.  ®ie  branbenburgifd^en  tt)ün[df)ten 

im  ©inne  if)re§  S?'ur[ürften,  eineä  ftrengen  Sut^eroner§,  eine§  befonberen  S3e* 
njunbererg  öon  ̂ urfürft  5(uguft  unb  i^m  in  bem  ©oncorbiennjerf  ganj  f)in^ 

gegeben,  Weitere  |)in5ufügungen  au§  Sut!^er§  ©d^riften.  'Sie  9J?agi[trate  unb 
gei[tli(i)en  SJiinifterien  öon  Hamburg,  SübecE  unb  Süneburg  brangen  auf  au§^ 
brüdlidtie  SSerbammung  aller  Slbmeid^ungen  öon  ber  aug§burgi[d^en  ©onfeffion. 

i  |)ingegen  öertoeigerte  Sanbgraf  SBil^etm  öon  Reffen  unb  bie  ®eifttid^!eit 
feines  £anbe§  bem  223er!c  bie  Slnerfennung,  föeil  e§  alle  abn)eid)enben  Slnftd^ten 

mit  fo  unbormlierjiger  §ärte  öcrurtljcile,  meit  eS  bie  öeränberte  Sluguftana, 

bie   bod^   auf   bem  Sfaumburger  ßonöent  (1561)   öon   ben  gürfteu  anerfannt 
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trorben  fei,  öerföerfe,  unb  lüeil  e§  burc^  bie  ©tjmBoUfirung  ber  Schriften 
£ut{)er§  unb  bie  Slufric^tung  einer  bogntatiftfien  STutofratie  begfel&en  mit 

$ßerlt)er[ung  ber  Slutoritöt  9}JeIanc^t{)on§  bie  gortentmidlung  ber  ̂ roteftan= 

ti'\d)en  ̂ irc^e  auf§  pc^fte  [d)äbige. 
9^Dcf)  jd^ärfer  gingen  bie  ̂ olfteinifd^en  ß^eiftlid^en ,  gefüi)rt  üon  bem 

ÖJeneralfnperintenbenten  ^aulu§  öon  ©i^en,  mit  bem  SSerfe  inl  6)eri(i)t.  ©§ 

fei  ganj  überflüffig  unb  tüürbe  nur  ber  S3erläumbung  ber  ̂ a^iften  neue 
9ia^rung  geben.  ®ie  ̂ erüor^ebung  einer  9?eif)e  bereits  abget^aner,  nicE)t  nur 

bem  gemeinen  aJJann,  fonbern  felbft  ben  ©eiftlid^en  fremb  geiüorbener  Srr= 
tpmer  n)ürbe  bie  SSermirrung  ber  ©emütljer  öergrö^ern.  (Sine  3Xnäa{)I  in 
it)m  entf)Qltener  @ö|e  f)ätten  ein  fo  fettfomeS  2(u§fe{)en,  bofe  fie  leicfit  ju 

neuen  gefä^rlicfien  Spaltungen  füf)ren  fönnten.  Söeit  ratl)famer  lüürbe  e§  fein, 
tt)enn  man  9CReIan(f)t^on§  corpus  doctrinae  neu  auflegte. 

Stuc^  in  3(n^a(t  trurbe  bo§  torgifd^e  S3ud^  öon  bem  j^ürften  mie  üon 
ben  ©eifttid^en  öermorfen.  S)iefe  betonten  in  it)rem  ©utac^ten  unter  anberm, 
ba^  in  bem  SBerfe  „ber  alten  ßiebe  unb  ̂ ^reue,  fo  man  bem  lieben  fetigen 

^t)iüppu§  9J?eIond^tt}on  in  ©ttjigfeit  fd^ulbig,  fo  ganj  unb  gar  öergeffen,  feine 
SOZeinung  in  it)m  h)ot)t  angeftocfien ,  feiner  treuen  5(rbeit  ober  unb  feine§ 
fjerrlidjen  9?amen§  nidf)t  mit  einem  SBorte  gebadet  i)ahe.  ̂ ie  Slutoren 

würben  fid)  ba^er  bem  SSerbad^t  ou§fe|en,  al§  mollten  fie  bie  jtoei  tt)euren 

gelben,  Sut^erum  unb  ̂ t)ili|3pum,  fo  in  biefen  argen  ßeiten  ju  ber  ̂ ird^en 
$eil  unb  ©t)re  au§  ®noben  ®otte§  jugleid)  extvedt,  öon  einanber  reiben,  ben 
einen  canonifiren,  ben  anbern  ftiufenb  mad^en  unb  burd^  biefcS  Untergang  bie 

eigne  ®§re  fud^en."  Slud^  bie  einäetnen  2(rtifet  griffen  fie  üom  melan(^tf)0= 
nifdE)en  @tanb)5unft  au§  an,  unb  forberten  gleid^fallS  ̂ eibet)altung  be§  corpus 

doctrinae,  beffen  etföaige  ß^^etbeutigteiten  nad^  ber  t)eiligen  @cf)rift  ju  6e= 
ridf)tigcn  luären. 

2ludE)  üon  ̂ ommern  unb  anberen  Orten  liefen,  mit  SBiffen  unb  SßiHen 

ber  £anbe§t)erren,  mifibiffigenbe  Kenfuren  be§  torgifcEien  33urf)e§  ein. 

^n  golge  aller  biefer  ©utad^ten  berief  ̂ urfürft  2(uguft  bie  „ Xriumbirn" 
3lnbreä,  ©etnecfer  unb  ß^emni|,  beren  jeber  öon  feiner  urfprünglid^en  freieren 

9tid)tung  abgefallen  tvax,  jum  StRärj  1.577  nacf)  ̂ lofter  SSergen  bei  9J?agbe= 
bürg,  auf  bo§  fie  ba§  torgifd^e  S3ud^  mit  ̂ erüdfid^tigung  berfelben  umarbeiteten. 

oJltd^yritaie  (Seremr/vnwmrrvd  Jcte'Ttttsßmorn.rrv  Ki.Lctorumi^tacofv 
et  £)ranaerLhur(>e-n/!u)tururrL  ^runmn^  et  J^^^ouraeTiJl<ijM.e^afpoiitATL 

{t'^VüHmitrani^ccMn-ahvs'  Coruvtntus  djE).  dncölao  ounecccro.  STtuatüü . 
Sfl^oThiT).  Chnstovkoro  Comero  etz^.Jbidrca.  ̂ ufado,  TleAi^is  ̂ raruun, 
Uir^enß^.Jiarivw  Cltcmnitw,Tkeoi(^.^runfuncs^  ^avuitCkjjir^  fked 

,MeaaTiolvt.d^.  ̂ aarnv  JvruLre^,  'TLealoq.  IVurt^rtbcr^enf.  -proYter  concordumv 
tccte/tam  Ccm/e^.  Jlti^iL/hantz  in.Jian^C7~uj  ̂ erq  eiyi  ad-AuTtm.  yrcfeß'livgr 
devur^imi.UiTLport.  ̂ ^eavrendisf.  Mhatis  2)armvm  T.  Uincn..  Jdenf.MAjo  Anno  Xf77. 
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3ule|t  (SDlitte  9[Rai)  trat  pro  forma  ein  jlDetteS  3:riumöirat,  beftefienb  aii§ 
5Ku§cuIu§,  Körner  unb  e^i)träu§,  ̂ inju.  5ffiteber  geriet^en  bie  Ö5otte§männet 

bei  i^rer  ©intrad^tSarbeit  ̂ art  an  einanber.  ßfjt)träu§,  ber  fid^  nic^t  entfdfitie^en 

fonnte,  beit  ©c^üIer  9J?eIancf)tr}ong  fo  gonj  unb  gar  ju  üerleugnen,  faf)  mit 

Erbitterung  bie  SSeränberungen,  bie  unter  beni  öorlüaltenben  (Sinftu^  2Inbreä'§ 
unb  feines  (utt)eri[(f)en  ̂ uriSmuä  mit  bem  torgifc^en  93uc^e  üorgenommen 
tüurben  unb  derroa^rte  \iä),  menn  fd^on  aud^  er  feinen  ?Jamen  unter  ba§ 

neue  ©taborat  fe^te,  auf  ba§  beftimmtefte  bogegen,  ̂ u  ben  9Jiitfd^utbigen 
gejöfilt  ju  tüerben.  Stnbreä  aber  fcEirieb  mitten  ou§  ben  SSeri^anblungen 

^erau§  triump^irenb :  „Suttjer,  ber  p  SBittenberg  geftorben  unb  begraben 

tvüx,  ift  bon  ben  2;obten  auferftanben ;  tt)enigften§  t)at  er  ba§  ̂ aupt  fd^on 

au§  bem  ®rabe  erhoben,  unb  ber  Seib  irirb  al§ba(b  nad^fotgen.  ®a0  ßon^ 

corbienlnerf  :^at  guten  Fortgang."  ̂ n  alten  fünften  fe|te  er  feine  ̂ (nftd^t 
burc^,  fo  ba§  ber  SSergteidt)  biefer  ̂ odC^Mrbigen  ßommiffion  mit  j[enen  orfit 
^Räubern,  unter  benen  junöd^ft  öier  öon  öieren,  bann  stüei  üon  jtDeien,  enbüd^ 

ber  eine  üon  bem  onbern  getöbtet  tt3irb,  nur  aftju  ̂ affenb  \vax. 

2Im  28.  Wai  (1577)  mar  bie  letzte  Stebaction  be§  torgifd^en  93ud^e§ 

beenbet  unb  öon  ben  „bergifc^en  SSätern"  ber  S3erid^t  über  bie  StebifionS»- 
arbeiten  an  bie  beiben  gro^möd^tigen  53efDrberer  beS  Unternet;men§,  bie  ̂ ur= 
fürften  bon  ©ad^fen  unb  bon  S3ranbenburg,  gefanbt. 

^n  biefem  fogenannten  bergifd^en  33ud^,  befannt  unter  bem  menig  ̂ affenben 

S'Jamen  ber  Soncorbienformel,  mürbe  bie  ju  Sidfjtenberg  unb  Sorgau  feftgefteUte 
Sifte  ber  ftjmbolifc^en  S3üd^er  nidfit  beränbert.  @§  mar  atfo  auf  ba§  S3er= 
langen,  nidt)t  bie  unberänberte,  fonbern  bie  aug§burgifrf)e  (Jonfeffion  fd^ted^tljin 

ben  95efenntni^fd;riften  einjureitjen,  nic^t  eingegangen,  cbenfo  mar  2J?e(and^tt)on§ 
corpus  doctrinae  nid^t,  e§  maren  nid^t  einmal  feine  loci  communes  in  fie 

aufgenommen. 
2(uf  bie  Sifte  ber  ft)mboüfd^en  ©dfiriften  folgte  bie  S3e^onb(ung  ber 

(smölf)  ftreitigen  5trtifet  in  ber  9?eit)enfotge  be»  torgifdficn  93ucf)l.  9}?and^e§ 

mar  formell  anber»  gemenbet,  mand^el  gefürjt,  aber  ben  2lu§fü!^rungen,  tüo 

immer  fid)  bie  ©elegenljeit  bot,  eine  nod;  me^r  ortl)oboj=lut^erifdf)e  {Raffung 
gegeben,  Sut^er  nod^  mel^r  emporgel^oben,  au§  feinen  6d)riften,  ben  polemifdien 

mie  ben  bibactifd^en,  meitere  ̂ eugniffe  —  namentlid)  in  ben  bon  ber  Ubiquität 

unb  bom  Slbenbmal^l  l)anbelnben  5Xrti!eln  —  tiinjugefügt ;  l^ingegen  aud^  bie 
legten  ©puren  mcland)tt)onifd^er  Xljeologie,  meldje  auä  ben  nieberfädlififd^en 

S3eftanbt^eilen  ber  fc^mäbifd^=fäd)fifd^en  (Joncorbie  nod^  übrig  geblieben  maren, 
ausgemerzt. 

(So  menig  mie  bem  torgifd^en  mirb  man  bem  bergifd;en  Sud;  abfpred^en, 

ha^  e§  mit  biel  @d)orffinn  unb  großer  (S5elcl)rfam!eit  berfafet  ift:  freiltd^  mit 
nod)  größerer  Umftönblidifeit.  5lber  ebenfo  menig  mirb  man  berfennen,  \)a^ 

e§  burdjau«  etnfeitig  ift.  (£§  ift  bie  giiirung  be§  allerftrengften,  fd^utgered^ten 

Sut()ert()nmS  mit  5lu»fd)(u§  aller  2lbmeid)ungen,  aud^  be§  9Jletand^t]^oni§mu§, 

beffcn  3(nl)cinger  5ugleid;  mit  ben  3^inglianern  unb  @a!ramentirern  „berbammt" 
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loerben.  ®ie  unter  ben  £utf)eranern  [elbft  ftreittgen  2{rtifel  hingegen  finb  mit 

SliJac^ficfit  unb  äJJä^igung,  aber  üielfoc^  o^ne  ba^  eine  ©ntfc^etbuitg  gefällt, 
al\o  eine  böHige  Sin^eit  ̂ ergeftellt  tüar,  enttoidelt.  2(uc^  an  ben  6ebenf(icf)ften 
SBiberfprürfien  fef)Ite  e§  nid^t,  toie  fic^  beifpieBroeife  ba§  gleich  bem  ©t)nergi§mu§ 
üerurt^eilte  Sogma  ber  ̂ röbeftination  an§  ber  üorgetragenen  Set)re  üon  ber 

@rb[ünbe  unb  bem  feinbfelig^lDiberftrebenben  9Ser§atten  be§  natür(id)en  9Jienfrf)en 
gegenüber  bem  göttlichen  SBillen  t>ielme()r  afö  notf)n)enbige  f^olge  ergiebt. 

©I  fam  nunmehr  barauf  an,  ha^  bie  „(Joncorbienformet''  burc^  bie  Unter* 
fc^rift  ber  Qieifttic^en  nnb  ber  ©tänbe  aug§burgi[(^er  ©onfeffion  ijffentlic^ 
onerfannt  unb  genetjmigt  n)urbe.  2(ber  bie  SSerfaffer  Waren  [eiber  baöon 

ü6er§eugt,  bo^  i^re  neue  2lrbeit  bie  allgemeine  2tner!ennung  fo  irenig  ftnben 

würbe  rt}ie  bie  frühere,  unb  begf)alb  ttiiberriettien  [ie  bem  ̂ urfürften  t)on  ©ac^fen, 
fie  einer  (Senerolf^nobe  aKer  ettangelifc^en  ©tänbe  t)orjuIegen,  auf  ber  e§  nur 
ju  einer  ftarfen  D|3^ofitipn  fommen  Würbe.  @ie  empfahlen  üielmefir  bie  {formet 

fofort  unb  glüar  junä^ft  öon  benjenigen  ©tönben  unterzeichnen  §u  laffen,  beren 

man  in  Sofge  ber  Kenfuren  if)rer  Xf)eo(ogen  über  ha§>  torgifcfie  SSnd^  gett)iö 

wäre.  —  ®ie  S3eben!Ii(^en  unb  SBiberftrebenben  füllten  banac^  huxä)  ©injel»- 
untert)onbtungen  gewonnen  werben;  unb  ba§  würbe  um  fo  leidster  gefc^eljen, 

Wenn  mon  it)nen  bnrd^  eine  gro^e  Qai)i  bereits  erfolgter  Unterfc^riften  tm|30= 
niren  fönne.  ̂ ietten  fie  fic^  auc^  bann  jurüd,  fo  würbe  man  fic^  nirfit  Weiter 
um  fie  ju  fümmern  f)aben. 

®a  aucf)  ̂ of)ann  (Seorg  üon  93ranbenburg  fic^  biefer  5InficE)t  anfcE)(oB 

unb  on  ben  ungtüdlic^en  SluSgong  be§  9?aumburger  KonbentS  öon  1561  er* 
innerte,  fo  gab  ̂ urfürft  Stuguft  ben  ̂ (an  einer  ©eneralftjnobe ,  bie  er  nac^ 

SpfJagbeburg  l^atte  einberufen  woHen,  auf.  SDafür  fanbten  beibe  ̂ urfürften 
nun  t)anbfcf)rifttic^e  (gjemötare  ber  ©oncorbienformet  an  bie  einlernen  dürften 

mit  bem  ©rfuc^en,  fie  anjunetjmen  unb  üon  il)ren  3:^eoIogen  uuterjeie^nen  gu 

laffen.  SSon  ben  bie  Unterfdtirift  weigernben  fofften  Sßerjeic^niffe  angelegt  unb 

biefe  Giften  ber  SSerböc^tigen  unb  ̂ irrgläubigen  nacf)  Bresben  eingefd^icft  werben. 
3ugtei(^  begannen  fie  in  i^ren  eigenen  ̂ Territorien  mit  ber  ©infü^rung 

be§  neuen  @^mboI§. 

®a|  ̂ urfürft  Sluguft  ganj  ber  9J?ann  war,  i^m  mit  ber  nöt^igen 

3fJü(ffi(i)t§Iofigfeit  ©iugang  ju  berfrfiaffen,  fann  man  fid)  nacf)  feinem  SSerfa^ren 
gegen  bie  fj^ocianer  unb  ̂ t)Ui^piften  fc^on  benfen.  (Sr  fe|te  jur  (ginfü^rung 

ber  neuen  S3e!enntni§formet  eine  Kommiffion  ein,  beren  5[l?itg(ieber  ber  öon 
SSürttemberg  enttieljene  Slnbreä,  „ber  öer^a^te  unb  gefürditete  fc^wäbifd^e 

Pfaffe,"  9f?icDtau§  ©etnerfer  unb  ̂ oIt)car|)  Set)fer,  feit  furjem  ©u^erintenbent 
in  SKittenberg,  waren,  ©d^on  am  15.  :3"ni  begannen  fie  ehen  bort  i^re 

Sf)ätigfeit.  ®ann  jogen  fie  nad)  ̂ erjberg,  lorgau,  9Jiei§en  u.  f.  w.  nac^ 
allen  größeren  ©täbten  be§  Sanbeä,  and^  in  bie  |)au|)tp(ä^e  ber  fäd^fifd^en 
|)er5DgtI)ümer,  bie  fi^  bomot§  unter  2(uguftl  öormunbfd^aftticfier  9tegierung 
Befonben.    Sin  biefen  ©entroIftelTen  famen  bie  ̂ rebiger,  Lüfter  unb  ©diutbiener 
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ber  umitegenben  ©u^eriittenbenturen  guni  Unterfcfireiben  sufammen.  Sie 

Sßetreggrünbe  be§  Unternehmend  tt)urben  in  längerer  Siebe  entmidett,  ba^ 

SBerf  üorgelegt,  ober  nacf)  feinem  gongen  SBortlaut  öorgelefen,  —  eine  Strbeit, 
bie  natiirlid^  biele  ©tunben  Jnä^rte  unb  nidE)t§  aU  eine  ermübenbe  Formalität 

rtar  — ,  bann  tnurbe  jebermann  aufgeforbert ,  fic^  offen  über  ba^felbe  ju  er» 
ftären  unb  entn)eber  feine  SBebenfen  freimüt^ig  ju  äußern,  ober  einfad^  ju 
nnterfcEireiben.  Söagte  fic^  ein  ̂ ^^if^^^  ober  gar  ein  SSiberfpruc^  f)erüor,  fo 

tvüvhe  er  bon  Slnbreä,  ber  lüie  „ein  neuer,  öom  @inai  ha^i  ®efe^  oerfünbenber 

9)Zofe§"  baftonb,  mit  imponireuber  ̂ I;rafe  niebergebonnert.  „®tefe»  Sud^  ift 
ein  foI^e§  SucE),  ba§  nic^t  (Sin  9)?ann,  fonbern  it)rer  öiet,  unb  nirfit  in  Sinem, 

fonbern  in  üielen  ̂ «fl^ten  gemodjt  !^aben,  ift  aud^  fo  loo^I  burd)  bie  ̂ erfieln 
gebogen  tüorben,  ba§  Weber  je^iger  gnt,  nod)  ̂ nnaä)  jemonb  etmaä  baran 

toirb  ju  tabeln  miffen."  Unb  fo  erfolgte  benn  bie  Unterzeichnung.  2öie  bei 
ben  5D?ufterungen  ber  £onb§fnedjte  unter  freiem  ̂ ^immel,  fo  öffentlid)  fei  e§ 
I^ergegangen ,  fagte  2tnbreä  f)ernat^.  Unb  ©eineder  fdirieb:  „Sitte  unb  jebe 

mußten  öffentlid)  mit  lauter  ©timme  üor  atter  Df)ren  i^ren  (5J tauben  befennen, 

benn  prioatim  marb  niemonb  gel)ört  ober  jugelaffen."  &ah  e§  bodt)  audt) 
nod^  ber  großen  SBittenberger  ̂ urification  ring»  im  Sanbe  unter  ben  ̂ rebigern 

no<i)  biete  berborgene  ̂ ^ili^piften,  bie  fid^  fäumig  unb  fd)miertg  geigten. 
®e§t)alb  mürben  fd^on  om  24.  S""^  ̂ ui^<f)  ein  furfürftlid^eS  ©biet 

SSifitationen  angcorbnet,  bie  ärtjeimal  jä^rtid^  bon  ben  ©u^jerintcnbenten  bor= 
genommen  tuerben  foHten.  i^^ber  Pfarrer  if)reä  ©prengeB  t)atte  bor  it)nen 

5U  erfdEieinen,  um  „9ted)enfd^aft  bon  feiner  Set)re"  abzulegen  unb  ju  erflören, 
ob  er  bie  ©lauben^artifel  na^  ber  ©oncorbienformel  bortroge.  „S)a  fid^ 
bann  ber  ©u))erintenbent  nid)t  mit  bem  bloßen  Qa  abroeifen,  fonbern  ben 

@runb  be§  ©tauben»  bon  jebem  erforbern  unb  fo  lange  ant)atten  fott,  bi§  er 

feiner  Sefire  getni^,  bo^  fie  rein,  unb  ber  l?ir(^enbiener  berfetben  genugfamen 

®runb  au§  @Dtte§  SSort  tt)iffe  anzugeben."  (S»  mar  ein  rein  inquifitorifdE)e§ 
SSerfat)ren,  burd)  metd^e§  man  auf  bie  @eiftlidE)en  bie  nötl)ige  ̂ reffion  auä* 
üben  tbollte. 

@§  tburbe  benn  auä)  bewirft,  ha^  faft  otte  bie  gormel  annafimen,  biele 

freiüd^  fd^Weren  ̂ erjen^,  „mit  bofem  ©emiffen/'  nid)t  au§  religiöfer  Ueber^ 
geugung,  fonbern  au§  fjurd^t  bor  leiblidEiem  ©lenb.  „SBir  2(rmen  ̂ ben  SBeib 
unb  ̂ inb  unb  muffen  tt)ot)t  etma§  t^^un,  um  nid^t  bon  ̂ auä  unb  ̂ of  gejogt 

gu  werben. "     S)a!^er   benn  ber  ©|)ott  ben  ̂ rebigerlfrauen  ben  SSerl   in  ben 
9)Zunb  legte: 

(abreibt,  lieber  öerre,  fdfireibt, 
2)aB  3^r  bei  ber  Pfarre  bleibt. 

5Rur  ein  ̂ aftor,  ein  (Jantor  unb  ein  ©d^ullet)rer  im  gangen  ©ad^fen* 
lanbe  fotten  ben  SJJutt)  get)abt  f)oben,  bie  Unterfd^rift  ftanbt;aft  gu  bermeigern. 

dnUid)  Wagte  man  e§,  aud^  bie  £ei|)giger  unb  SBittenberger  ̂ rofefforen, 

nidEit  bie  tfieologifd^en ,  WeldEie  nad^  ber  Entfernung  ber  ̂ ^ilipl^iften  berufen 
Worben    waren,    unb    aU    gefinnung#tüd^tige    Drt^oboje    fd^werlicf)    gefäumt 
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i)a6en  lüerben,  \iä)  n)iITtg  ju  fügen,  fonbern  aud)  otte  ber  übrigen  j^acuttäten, 

unter  9(nbro^ung  ber  2tb[etjung  jur  Unterf^rift  oufsuforbern.  ©ie  ttjurben, 
n^ie  e§  in  bitterem  ©|3Dtte  f)ie^,  öon  ben  ©efanbten  an  einen  befonberen  Drt 

gefüf)rt,  auf  baß  fie  oom  Teufel  üerfui^t  iüürben.  9Jo(^bem  fie  jftieimal 
iriberftanben ,  „fütjrte  ber  3:eufel  fie  mit  fic^  auf  einen  fe^r  tjo^en  93erg  unb 
geigte  il^nen  alle  i^re  SSorU)erfe,  9}?ü^Ien,  Ö5üter|3äc^te  unb  ßinfommen  unb 

fprad^ :  bo§  aUe§  fottt  i^r  befiatten  unb  rut)ig  befi^en,  föenn  {f)r  bie  2ßof)r^eit 
öerfdEimeigt  unb  bo§  Soncorbienbud)  unterfd^reibt.  ®a  fie  ba^  leerten,  tüurben 

fie  fe^r  frot)  unb  unterfd^rieben.  ®a  berließen  fie  bie  t)eiügen  (Sngel,  unb 

fie!^e,  ber  Steufel  trat  ju  Ü^nen  unb  bienete  i^nen." 
S^iid^t  biet  anber§  unb  beffer  ging  e§  im  58ranbenburgif(^en  tjer,  mo  gleid^= 

falls  eine  Sommiffion,  bie  au§  SD^u§cutu§,  (Söleftin  unb  c^ijrner  beftanb,  bie 

Unterfdfiriften  bon  Drt  §u  Drt  einzutreiben  Ijatte.  ̂ mlid),  bie  ©eifttic^en  ber 

9?eumort  gaben  gegen  bo§  SSerf  ein  febr  öffnet  unb  fc^arfeg  S3ebenfen  ah :  hafi 
eine  ©oncorbienformel  nid^t  bon  menigen  ausgeben  fönne,  fonbern  bon  einer 

Ö^eneratfQnobe  auSgel^en  muffe;  ha^  e§  ireit  me^r  ©tücfe  ber  £et)re  gebe,  at§ 
bie  jiüölf  beä  bergifd^en  93ud^§,  unb  ha^  e§  beSfialb  eine§  met^Dbifd)en  S3uc^e§ 

bebürfe,  in  Ujeld^em  ade  'äxüM  ber  Se^re  euttjotten  feien,  bamit  bie  ̂ aftoren 
nid^t  i)in  unb  ̂ er  fd^meiften  ober  au§  i^rem  eigenen  §irn  ßrftärung  ber  übrigen 
2(rtiM  netimen  müJBten;  boJB  S[Retond^tI)on§  Soci,  nad^  £utt)er§  ̂ eugniß  ha§i  befte 
S3ud),  ha§  feit  ber  5Ipoftet  ̂ ei^^n  gefd^rieben  fei  unb  bon  ben  bergifd^en  SSätern 

felbft  borbem  §um  §öd^ften  gerütjmt  morben,  aufgenommen  merben  müßten; 
ha^  jtüifd^en  £ut^er§  ©d^riften  ein  Unterfd^ieb  genmdEit  merben  muffe,  gumal 

e§  faft  baf)in  gefommen,  ha^  bie  ̂ farr^errn  unb  Se^rer  ftd^  nic^t  fd^euten, 

bie  5(rtifel  be§  ®Iauben§  mit  Suttierl  Xifrfireben  ju  bemeifen.  Stnbere  (Sin== 
föenbungen  belogen  fid^  auf  bie  einzelnen  Se{)ren,  bon  ber  ̂ erfon  S^rifti, 
bom  Stbenbmat)!  u.  f,  fö.  Unb  biefelben  9(ufd^auungen  fanben  fid^  bietfad^  bei 
ber  übrigen  £onbe»geifttidf)feit ,  au§  bereu  SJiitte  barauf  t)ingemiefen  n:)urbe, 

ha'^  bie  fed^§  SSerfoffer  früher  Se{)ren  bertreten  fiötten,  bie  fie  je^t  bermürfen. 
Slnbere  ̂ ro|3t)eäeiten,  boß  ha§i  ganje  Soncorbienmerf  nur  ju  größerer  Uneinig« 
feit  unb  SSerlüirrung  in  ber  ©ird^e  fütiren  irürbe.  Sind)  bie  ßilfertigfeit,  mit 
ber  bie  3lnnaf)me  be§  2öerfe§  betrieben  lüurbe,  erfufjr  bon  ifirer  (Seite  fdEiarfen 

S^abel.  (S)Ieidöwot)I  lüurbe  bie  formet  oud^  bon  ben  branbenburgifdien 
Pfarrern  unterfd)rieben.  S)ie  einen  beru{)igten  fid^  bei  ber  SSerfid^erung  bon 

9)Julcu(u§,  baß  mon  i^re  SluSfteEungen  gemiffen^aft  jur  ̂ enutnrß  be§  l?ur= 

fürften  bringen  luerbe;  anbere  gaben  ju  berftetjen,  ha^  nur  bie  große  Qa'i)! 
ber  bereits  erfolgten  Unterfd^riften  fie  beranlaßt  ̂ ätte,  fid)  nid^t  ou§äufd)fießen ; 
anbere  fatbirten  fid^  mit  ber  3Senbung:  „fie  tuären  jmar  bei  ber  ganjen 
S3erf)anblung  mit  ben  Seibern  präfent,  mit  il)ren  ©ebanfen  aber  batjeim  bei 

ber  @rnte  gemefen." 
Shid^  fonft  fanb  bie  ©oncorbienformet  in  bieten  STerritorien  fofortige  2{n* 

erfennung.  ̂ nSbefonbere  Joaren  natürlit^  bie  ̂ erjöge  £ubibig  bon  SBürttemberg 

unb  ̂ uliul  bon  S3raunfd;tt)eig  bereit,  für  fie  einjutreten.    .£^er§og  Subtt}ig  fonnte 
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fc^DU  am  30.  Dcto6er  1577  berti^ten,  „bie  @u6[crtption  fei  in  feinem  dürften* 

tl^um  gotttoB  burcfiaug  ri(f)tig."  3Iu(^  in  ben  meiften  übrigen  6raunf(f)tt)eigifcl^en 
Territorien,  in  SJiecflenburg  unb  anberen  ©ebieten  ̂ JJieberfarfifenS  toax  ba§ 

bergifc^e  93u(^  halb  ja^treic^  nnterfrfirieben.  @§  f(f)ien  fic^  f)ier  unter  bem 

auggebreiteten  (Sinftu^  üon  ©fiemni^  ber  neue  58e!enntni§bunb  faft  tuiberftanbäloS 

ju  bilben.  ̂ n  Dtbenburg,  S3aben,  2(n§6aii)  üerbanfte  bie  {formet  ber  @nt» 
fc^ieben^eit,  mit  tt)elcf)er  bie  Sanbe§:§erren  if)r  §uget!^an  tuaren,  it)re  Sinfüfirung. 

Stnbere  Stäube  aber,  namentlich  biejenigen,  n^eld^e  fic^  fcE)on  gegen  ba§ 

torgifc^e  93uc^  geändert  i^atten,  geigten  feiuertei  ̂ Jieigung,  nun  gor  biefe§ 

bergifcfie  ©laborat  bei  fi(^  einjufül^reu.  @e(bft  manche,  bie  feinem  ̂ n^alt 
im  mefentlic^en  beiftimmten,  üerlangten  hoä),  ba|  e§  ouf  einer  ©eneralf^nobe 
burc^beratf)en  unb  angenommen  tnürbe. 

SSor  allen  Sanbgraf  2öit!^elm  öon  Reffen  bereitete  ber  (gintrad^tSformet 

einen  fc^meren  ©taub.  ®iefer  üortrefftic^e  x^ür'it,  bem  at§  bem  älteften  ber 
öier  «Söljue  be§  Sanbgrafen  $f)itipp  nad^  be§  58ater§  S^obe  (1567)  bie 
caffetfcfien  ©ebiete  jugefaUen  mareu,  !^ielt  fic^  mie  biefer  frei  üon  jebem 

übertriebenen  ©onfeffionleifer  unb  üon  jebem  ©inftu^  :pfäfftfc^en  ̂ etoteut^uml. 

@r  f)ing  ber  liberaleren,  ̂ t)ili|3|3iftifd^en  9?id^tung  an,  ber  f^on  fein  Sßoter 

jugeneigt  t)atte.  Ueber  ben  ettjigen  S:f)eo(ogen!^ober  unb  bie  S^jaltungen,  gu 
benen  er  fütjrte,  mar  er  ouf§  fiöd^fte  erbittert.  Raubet  mie  bie  über  bie 

©rbfünbe  fcf)icEtcn  fi(^,  fo  urt^^eitte  er,  eljer  für  bie  ©orbonne  aU  für  ben 

gemeinen  9Kaun.  ̂ n  bem  ©treit  über  i)a^  2tbenbma!)t  fal;  er  feinen  mefent« 
ticken  ßJrunb  be§  ̂ ^^^^üi^fttiffeS.  @i^  berufie  nur  auf  bem  ̂ od;mutf)  unb 

Sigenfinn  ber  S;f)eo(ogeu  mit  itjren  fopt)iftifd^en  ©))i^finbig!eiten.  ®a§  ©ejän! 
über  bie  Ubiquität  fotte  man  bei  biefen  ßäuften  nicf)t  fo  t^art  treiben  unb  bie 

liebe  SfiriftenJieit  bomit  aufregen.  ;,5E3enn  ̂ ^r  S;f)eoIogen  nur  bie  SSerbitterung 
ber  ®emütfjer  unb  angemaßte  ̂ rärogatiüe  faffen,  bafür  in  ber  &üä)  üon 

ßl^rifto  anbefot){enen  Siebe  bleiben  unb  ®ud)  ber  bibtifd^en  Se^rmeife  befleißigen 
motttet,  fo  würben  fotd^e  ©treit|)un!te  fef)r  (eicE)t  p  üergleic^en  fein  unb  e§ 

feinet  ̂ e|eriren§  mef)r  bebürfen."  331  it  ̂ foljgraf  griebrid^S  be§  grommen 
^ob  trat  er  in  ben  S5orbergrunb ;  er  mürbe  unter  ben  ?^ürften  ber  eifrigfte 

SSertreter  ber  ?^reifinnig!eit  unb  Xoteranj  in  ®Iaubeu§fad^en,  ber  l^au^tfäcE)Iid^fte 

©egner  ber  Drti)Dboj*Iut^erifc^en  ?(nmaßungen  unb  9JJa§Iofig!eiten,  mie  fie  in 

ber  ©oncorbienformel  it)ren  ?iieberfdjtag  fanben.  SDte  urfprünglii^en  conciIia== 

torifd^en  93eftrebungen  5(ubreä'§  l^atte  er  miHfommen  get)eißen  unb  moI)I  gar 
unterftü^t.  9(I§  ber  „unrut)ige  unb  e^rgeijige  SJJann"  fid^  aber  bann  jum 
^äu|)tting  ber  Drt|obo£en  Sut!§eraner  oufmarf,  Mjrte  er  iE)m  unb  feiner 

„©o|3f)ifterei  unb  ©dfima^itoquenj,"  i^m,  ber  „jur  58efd^önigung  feiner  2Tutorität 
bie  Slutoritöt  Dr.  Sut[)er§  gebraud)te,"  ben  $Rüden.  (S§  bradjte  i§n  in  ßoi^n, 
baß  berfelbe  tro^  feiner  ©rmof^nungen,  ftatt  gegen  bie  ̂ ;|5a)3iften  §u  fd^reiben, 
„in  feine  Commilitones  falle,  inneren  unb  brübertidien  ̂ rieg  entjünbe  unb 

fonbertid^  bie  ̂ irc^e  jn  SSittenberg,  baranS  ®ott  ber  ̂ err  fein  f;eitig  ©üan- 
getium   gegen   ben  2(nticf)rift   erft   mieber   an  Xag  gebraut,   be§gleicf)eu  and) 
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Qttbere  (f)riftü(i)e  ©enteinben,  bie  nic£)t  in  $Rofen  ji^en  unb  ilir  95e!enntnt^ 

nid^t  mit  ̂ opier  unb  Stnte  k^au^ten,  fonbern  unter  bem  ̂ reuj  liegen  unb 

mit  i^rem  rofCien  S5(ut  unb  c^riftlid^en  Seiben  bezeugen,  für  Stufrü^rer  frfielte 

unb  für  ma|Dmebani[(f)  auyfi^reie."  (Sr  nannte  biefen  (Sintra(i)t§a|)Dftet  |e|t 
runbtüeg  einen  griebenSftörer,  unb  ereiferte  fic^  immer  öon  neuem  über  it)n 

unb  bie  „ettic^en  eJjrgeijigen  3::f)eoIogen,  bie  me^r  auf  i^re  Stmbition  aU  auf 

bie  onbefol^fene  Siebe  be§  SfJöc^ften  fä^en."  Um  i^rettuitten,  bie  einen  @)3litter 
au§  be§  anbern  Singen  jiefien  hofften  unb  öietteicfit  fetber  einen  S3atfen  im 

Singe  f)ötten,  fotte  man  bie  armen,  unter  ba^i  ̂ reuj  gelegten  ß^riften  nic^t 

unge'^ört  öerbammen,  boneben  neue,  in  ber  fieiligen  ©c^rift  ni(f)t  begrüubete 
5Reben§arteu  unb  unerbouüd^e  ̂ araboje  einfüfiren,  unb  bamit  ben  gemeinen 
Mann  in  feinem  &lanhen  irre  macfien.  ®enn  „mir  finben  in  ber  ganzen 

f)eitigen  ©ifirift  neueä  XeftamentS  nid^t  ein  Ö^ebot  baüon,  bo^  man  um  be§ 
®Iauben§  mitten  einen  SJienfcfien  berfotgen  ober  öertreiben,  fonbern  üielmelir, 

i>a'!ß  einer  be§  anbern  Saft  tragen  unb  in  Siebe  unb  ÖJebutb  übertragen  fott. 

Unb  ba§  ift  aud^  ein  B^ic^^nr  baran  man  bie  rec£)te  unb  fatfdje  ßird^e  er!ennt." 
©0  mottte  er  benn  auc^  nicEitg  babon  miffen,  ba^  atte  biejenigen  öon  ber 

ebangelifd^en  Sinigung  auSgefd^toffen  bleiben  follten,  bie  nur  in  einem  ober 
einigen  SIrtifeln  anberer  Slnfid^t  mären,  „in  atten  anberen  aber  mit  un§  gegen 

ba§  mibrige  ̂ a|3ftt!^um  galten;"  namentlich  auc^  bie  (SloubenSbermanbten  im 
StuSlanbe.  ®enn  „bie,  fo  Kt;rifti  S^iameu  be!ennen,  finb  atte  9Jlitbürger  feine§ 

6Jtauben§;  bott!ommen  ift  niemanb."  Unb  fo  bertangte  er  benn  bon  einem 
mafiren  Soncorbientüer!  nur  Slbgrenpng  gegen  ben  ̂ api§mu§,  aber  freie 

(S^elbätirung  innerf)atb  be§  ̂ roteftanti§mu§.  SUfo  gerabe  ba§  ®egentf)eit,  tbie 
Stnbreä,  bem  bie  ̂ Bereinigung  ber  lutfjerifd^  =  ebangelifc^en  ̂ ird^e  an  erfter 
(Stette  nid^t  ein  ̂ roteft  gegen  bie  romifdie  fein  fottte,  fonbern  eine  :pofitibe 
@c^D|Dfung  bon  ̂ eintid^fter  ©jdufibität.  ®egen  beffen  ßoncorbienmer!  berf)ielt 
er  ficE)  fd^roff  ablet)nenb.  S03ie  ha§  torgifd^e,  fo  tburbe  benn  and)  ha§  bergifd^e 

Söudf)  bon  i[)m  unb  feinen  3:^eoIogen  runbmeg  gnrücfgemiefen.  ®ie  Strt,  mie 

man  bie  Unter fdEiriften  „fo  bieler  obf eurer  SKeufd^en"  unter  bie  gormet  beitrieb, 

benen  fie  borgetefen  mürbe  „mie  ben  S'Jonnen  ber  ̂ falter,"  erfdE)ien  i^m 
gerabeju  beräd^tti^.  „(Sin  gute§  Sieb  muß  man  me^r  aU  einmal  fingen, 

bi§  man'§  berftef)t." 
^Jiad^  otten  ©eiten  f)in  marnte  er  bor  ben  9^euerern  unb  miberriett)  bie 

Slnna'^me  i\)vev  ©dfjö^fung. 
deiner  ber  fid^  i^m  mittiger  ünb  freubiger*  anfd;(oß  aU  ber  macfere 

ant)aItinifdE)e  gürft  ̂ oac^im  Srnft,  ber  ünbergefeguete.  Studf)  er  unb  feine 

S:^eotogen  t)atteu  bereite  t)a§  torgifrfie  Sud)  abgelefint,  unb  bereiteten  je^t 

bem  bergifd)en,  mit  feinen  „neuen  uner()örten  ©ubtiütäten,"  "öa^  gleid^e 
©djidfal.  ®er  ©d)Inß  if)re§  fefir  ausfüljrlidfien,  an  i^ren  .^errn  gerid^teten 
SSotum§  lautete:  „Sn§  motten  (Sure  fürfttid^en  Knaben  felbft  gnäbigft  ermeffen, 

baß  unl  bem  neuen  bergifd)en,  unnDtI)igen  S3nd^e  mit  leid^tfertiger  ©ubfcription 
beijupflid^ten    feine§meg§    aufteilen    mitt,    fonberUd^    meit    ba§fetbe    in    ben 
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öorne^mften   Slrtifetn   ber   lüa^ren  ̂ Religion   gefä^rltd^   unb   6i§^er  unerhörte 

SD^einungen  unb  ̂ f)rafen  eingefüfirt." 
SBeitaug  am  folgenfc^trerften  ntufete  e§  [ein,  Jüie  ftd^  bie  ̂ falj 

entfdjteb:  tüenn  ber  brttte  eöangeli[c^e  ̂ urfürft  mit  ben  Betben  onbern  in 

ber  33eförberung  be§  KoncorbientDerf»  gemeinfame  ©ac^e  machte,  bann  fd^ien 
e^  tro^  alle§  Sötberfprud^g  einzelner  ©tänbe  au[§  befte  geficfiert. 

SDie  ̂ fäljer  ̂ ßerljättniffe  6e[onben  [irf)  bantat»  in  einem  großen  2Bonbe(. 
griebric^  ber  fromme  Wav  befümmerten  ^erjenä  an§  bem  :0e6en  gefc^ieben. 

SBenige  3:age  bor  feinem  @nbe  mor  itjm  i)a§  torgifc^e  93urf),  [o  gel^eim  e§ 

gteicE)  ̂ urfürft  2Iuguft  öor  if)m  Ijielt,  burc^  Sanbgraf  2öilf)elm  zugegangen; 
e§  mu^te  ifim  tuie  eine  ̂ rieg§er!förung  gegen  feinen  .^eibelberger  ̂ ated^i§mu§ 

erfcfieinen.  ©einen  älteften  ©otju,  ben  ̂ ur|)rin3en  Subföig,  ber  fo  lange 

^a^re  f)inburc^  an  ber  ©|)i|e  ber  5(mberger  D|)pDfition  feinen  firc^tid^en  S3e= 
ftrebungen  gegenüber  gront  gemarf)t  ()atte,  faf)  er,  unter  bem  (Sinflu^  feiner 

(S^emal^Iin,  ber  @d^tt)efter  Sanbgrof  2Si(^eIm§,  unb  ber  i^n  umgebenben 

3:§eolDgen  ganj  ber  Iut^erifd)en  5Rtcf)tung  Eingegeben.  „  £u^  mirb'ä  nid^t 
tl^un,"  flagte  er  in  trüber  S3oraf)nung.  5)ie  ©orge,  ba§  fein  9^ad)fo{ger  fein 
großes  reformatorifd)e§  SBerf  it)ieber  ju  jerftören  cifen  »oerbe,  l^atte  i^m  ta^ 

©djeiben  fd^ttier  gemadjt. 
^n  ber  Jt)ot  begann  ̂ urfürft  Sublüig  (VI.)  feine  ̂ Regierung  mit  ber 

au§gef)3rocf)enen  STbfid^t,  bie  fird)Iid)en  Sfteformen  feinel  SSaterä  rüdgöngig  ju 
madien,  ob  if)m  gtei(^  ha^  öäterlid^e  S:eftament  itire  ©r^altung  aU  ̂ flic^t 

oufertegte.  ©eäcid^nenb  bafür  tüar  fd^on,  ha'ß  er  bie  Seid^enprebigt  für  ben 
SSater  üon  einem  au§  Stmberg  mitgebrachten  luttjerifd^en  ßJeiftlid^en  f)alten 

tiefe.  Dteöian,  ber  9!J?itöerfaffer  be§  ̂ eibetberger  ̂ atec^igmuS,  ber  unter  ber 

öorangegangenen  9?egierung  eine  fo  tuidjtige  unb  einflufereidfie  9to(Te  gefpielt 
t)atte,  lüurbe  au§  bem  l?ird)enratt)  au§gcfd^Ioffen ,  e§  mürbe  i^m  S^an^d  unb 
^att)eber,  ja  felbft  aKe  fd^riftftetterifdtie  tfieotogifc^e  3Sirffam!eit  öerboten  unb 
©tabtarreft  über  it)n  oer^öngt.  ®ic  Stbfe|ung  anberer  ii)m  gteic^gefinnter 

©eiftticEier  folgte.  ®ann  ging  e§  an  bie  ̂ urificirung  be§  ̂ ofe§.  griebri(^§ 

^anjter  @i)em,  fein  9tott)  ̂ u^^^S^^  mürben  entlaffen.  ®er  frühere  ©uttuiS 

tDurbe  mieber  eingefü()rt ,  ̂eld)e  unb  ̂ oftien ,  S^auffteine  unb  2tttäre ,  Silber  • 
unb  Orgetn  fet)rten  nad)  oditjefiniätjriger  SSerbannung  in  bie  @otte§I^äufer 

jurüd.  9^Dd^  burd^greifeuber  mar,  hü%  ber  ̂ irdienratl^  üottftänbig  neu  ju= 
fammengefe^t  mürbe  unb  ein  Iutf)erifd)e§  ©epröge  erhielt,  unb  bofe  ber 
©urfürft  im  2(uguft  1577  eine  neue  ̂ irdienorbnung  erliefe,  auf  ©runb  bereu 

ber  ß'irdjenrat^  nun  begann,  atte  ̂ rebiger,  bie  fid^  bem  neuen  53e!enntnife 
unb  Kultus  nic^t  fügen  moHten,  abjufet^en.  Slud^  an  bie  ©deuten  mürbe 

^anb  angelegt.  5Iuf  600  mirb  bie  Qai)t  ber  üertriebenen  ^rebiger^  unb 
Se^rerfamilien  gefd)ä^t.  Unb  bo  fid^  nid^t  genug  ̂ rebicanten  üon  nunmehr 

correfter  ©efinnung  fanben,  liefe  man  lieber  öiele  Pfarreien  ̂ afire  lang  un» 
6efe|t,  oI§  fie  ber  catüinifirenben  9tid)tung  |3rei§äugeben.  ®arin  beftanb  ber 

grofee  Unterfd)ieb   jmifdien   ben  ̂ Reformen   be§  SßaterS  unb  be§  ©o^neS,   ba^ 
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jener  bem  faft  allgemeinen  SSerfangen  be§  Sanbe§  nac^gefoinmen  toax,  Subiüig 

faft  allgemeinent  Untriffen  begegnete.  ®an§  ber  Dom  SSater  ererbten  Tlxlhe 

feiner  eigenen  9?atur  entgegen  öerfu^r  er  ba^er  aU  9tegenerator  oft  mit  ̂ ärte 
unb  ®raufam!eit. 

^ätte  mon  nic|t  ermarten  f offen,  ta'^  biefer  tnt^erifd^e  ̂ fäljer  S)octor 
S(nbreä'§  unb  ̂ urfürft  STuguftS  concorbiftifcfie  $Iäne  mit  greuben  begrüben 
würbe?  Sf)n  öon  benfelben  jurücfäufialten ,  fa^  Sanbgraf  SSil^elm  al§  eine 
feiner  tt)i(^tigften  5(ufgaben  an.  Unb  mand^ertei  gab  e§,  mag  i^n  öer^inbern 

mu^te,  ficf)  if)nen  nnbebenÜid^  unb  unbebingt  l^injugeben.  2öie  oucf)  f)ätte 
er  teid^tt)in  in  eine  offen  öerfünbete  SSerbammung  ber  (^Iauben§ric^tung  feinet 

SSaterS,  menn  gteid^  er  fie  nic^t  t^eitte,  einmittigen  unb  mie  f)ätte  er  e§,  felbft 

menn  er  pietätlos  genug  mor,  über  biefen  @!ru)3el  l^inmegsuf ommen ,  mögen 

füllen,  mitten  in  bem  burd^  i^n  t»eran(a§ten  SBanbet  ber  fird^üd^en  ßuftänbe 
feines  Sanbe§  eine  (Sntfd^eibung  bon  meittrogenbfter  S3ebeutung  ju  treffen? 

65an5  abgefefien  babon,  bo^  er  einzelne  ber  extremen  £ef)rmeinungen  be§ 

ort^obojen  Sut!^ert{)nm§  nirfit  tt)eilte;  mie  er  benn  meber  ber  au^fd^Iie^üd^en 
5(ner!ennung  ber  unberönberten  Sluguftana  nod^  bottenbS  ber  ubiquiftifd^en 
@a!rament§erf(ärung ,  biefem  gunbament  ber  neuen  ®octrin,  feinen  93eifatt 

sollte.  (£r  beontföortete  balier  bie  ̂ ufenbung  fomof)t  be§  torgifd^en  mie  be§ 

bergif(i)en  S5u(f)§  mit  bem  Sßerlangen  meljrfad^er  5Ibänberungen  i^re§  55"^'*^^^' 
meldte  iljnen  ein  mefentlid^eä  ©tüd  if)re§  eigentü(^en  ß^arafterä  genommen 
^oben  mürben;  unb  al§  bann  eine  fäcfififd^e  ÖJefanbtfd^aft  (im  ̂ uli  1577) 

bei  if)m  erfdE)ien,  um  „ben  gud^ä  menigfteng  au§  ber  ̂ ecfe  ̂ u  tocfen,"  blieb  er 
bobei  ju  jaubern  unb  mit  ̂ inmei§  auf  feine  ©inmenbungen  ber  entfdCieibenben 
(Srflörung  au§§umeid^en. 

®ie  bieten  S3ebenfen  unb  ̂ rotefte  acfitbarer  ebangetifd^er  ©täube  gegen 

bie  ßoncorbienformel ,  ̂ umat  bon  Reffen,  ̂ ntjalt  unb  ̂ fal^,  brad^ten  bie 
^urfürften  bon  @adt)fen  unb  33ranbenburg  in  eine  fe^r  fd^mierige  unb  peinlicf^e 
Sage,  konnten  fie  fid^  bod^  nidE)t  berf)e{;ten,  ba§,  menn  fie  auf  bem  SBortlaut 

ber  {formet  be^^arrten,  bag  ganje  Unternef)men  bon  einem  allgemeinen  ©r» 
folge  fe()r  meit  entfernt  bleiben  mürbe;  ba§  e§  aber  fet)r  fraglid^  märe,  ob 
biejenigen  ©täube,  bie  berfelben  bereits  jugeftimmt  l^ätten,  §u  nad^tröglid^en 

Slbönberungen  geneigt  fein  mürben;  ju  Slbänberungen ,  metdf)e  aurf)  jenen  93e= 

benÜic^en  ben  ̂ injutritt  ermöglirfjten.  '^n  i^rer  Sßerlegenl^eit  maubten  fie 

fid^  on  bie  ̂ ^eologen.  5Iber  bie  '^od^mürbige  ©efettfdfiaft ,  bie  fid^  im  SDiörj 
1578  jum  Konbent  in  STangermünbe  ^ufammenfanb  —  mefentlid^  immer 

mieber  bie  atten  Stutoritäteu  —  erflärte  firf),  unter  bem  dinftu^  ?tnbreö'S, 
gegen  jebe  Sßeränberung  be§  bergifd^en  33ud)§,  benn  ma§  gegen  baSfetbe  er* 
innert  mürbe,  fei  tf)eil§  fd^on  beantmortet,  tl^eitS  nid)t  er^eblid^  genug,  um 
Stenberungen  nötl)ig  ju  mad^en.  Uebrigeng  berböten  fie  fid^  auc^  um  berer 
miüen,  meirfie  baSfetbe  bereit!  angenommen  f)ätten. 
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®a  bte  feeiben  dürften  bte[e  Stuffaffung  ju  ber  irrigen  macfiten,  fo  büeB 

i^nen  nid^t§  üBrig,  aU  ber  SSerfud^,  bie  SBiberj'trebenben  in  feporaten  ßon* 
ferenjen  bocE)  ttocf)  gu  geleimten.  StHetn  eine  :perfönlid^e  3"fommen!unft 
^urfürjt  2(ugnft§  mit  Sanbgraf  Söil^elm  in  Sangenfatja  ((Snbe  SRärj 

1578),  ju  ber  jeber  ein  :|3aar  St^eotogen  mitbrachte,  oerüef  trD|  aller  33e* 

müfiungen  Slnbreä'g  bötlig  erfolglos.  SDer  Sanbgraf  forberte,  weit  ©arf)fen 
jebe  SSeränberung  runbrtjeg  obletjnte,  (Einberufung  eine§  allgemeinen  eban= 

gelifd^en  ßonbentS,  gum  größten  @ntfe|en  2tnbreä'ä,  ber  uid^t§  mel^r  fürrf)tete, 
ot§  ein  gefcE)tDffene§  unb  be§t)oIb  üielleid)t  [iegrei(f)e§  2(uftreten  ber  ®egner 

feiner  @intrad^t§formeI ,  unb  ber  fid^  be§t)alb  biefer  ̂ orberung  gegenüber  ge=> 

be^rbete,  „at§  tüenn  mon  einem  Slffen  einen  fRoä  anjiel^t." 
9Jic^t  beffer  glücEte  eine  ̂ itfammenfunft  ber  fädjfifc^en  unb  anfialtinifd^en 

2^t)eoIogen,  bie  SSJiitte  Stuguft  1578  gu  ̂ erjberg  ftattfanb,  mochte  Stnbreä 

gteid^  ben  jungen  5lnf}attinern  mit  bem  ganzen  S8otIgefüf)t  tt)eoIogifcf)er  Ueber» 
legen^eit  entgegentreten.  2)afe  fie  feft  auf  it)rem  ©tanbpunft  t»er!^arrten, 

brad)te  it)n  aufeer  fic^.  „(S§  finb  biefe  Slntjaltifd^en  junge,  aufgebtaf ene ,  un= 
erfaf)rene  Xfieologen,  ber  fürne^mfte  nocf)  nid^t  fed;!  ̂ a^x  im  ̂ rebigtomt, 

ganj  bcrmeffen  unb  unoerfd^ämt." 
2Benigften§  ben  ̂ urfürften  üon  ber  ̂ fatj  fud^te  man  toä)  noc^  ju  gewinnen, 

^otte  berfelbe  bod),  inbem  er  feinen  furfürfttidjen  (SJenoffen  feine  SSebenfen 

gegen  ha§  bergifc^e  83ud£)  äußerte,  '^injugefügt,  „ha'^  er  im  gunbament  ber  Sef)re 
mit  it)nen  burd)au§  einig  fei  unb  bie  ̂ erfteKung  ber  föoncorbie  ai§  unabmei§= 

bareä  9Sebürfni§  ber  ̂ irdEie  anfef)e."  ®a  madf)te  nun  ouf  einer  ̂ "[ß'nmen* 
fünft  ber  pfätäifd^en  mit  ben  fädjfifd)en  unb  6ronbenbnrgifd;en  ̂ t)eoIogen  ju 

@d)malfalben  (Dctober  1578)  3(nbreä  ben  fd)Iauen  9SorfcE)tag,  Weil  in  ber 

gormel  fetbft  SSeränberungen  mie  bie  öon  it)m  gelrünfdjten,  otjue  bie  fd^Wertid^ 
ju  erl)altenbe  ®enet)miguug  ber  Unter^eidiner  nidE)t  üorgenommen  werben 

lönnten,  ber  f^ormet  eine  SSorrebe  beizufügen,  weld^e  feinen  SBünfd^en  9?ed^' 
nung  trüge.  Sanbgraf  Söill^etm  ̂ atte  eine  ®efonbtfd^oft  nad)  ©d^matfatben 

abgelten  taffen,  um  auf  bie  ̂ fätäifd^en  Xt)eotDgen  nod)  in  ber  legten  ©tunbe 
eiuäuwirfen.  5lber  fie  erreid^te  nid;t§  mel)r.  SDie  ̂ fäljer  nal)men  ben  lodenben 

onbreö'fdien  SSorfd^Iag  on. 
9^un  Wonbten  ber  Sanbgraf  unb  ber  gürft  üon  9tn!^ott  fid)  mit  ber  ein» 

bringUdien  SBarnung  „  bur^  bie  üorgef^^iegette  ̂ röfation  fid)  nidjt  bett)ören 

ju  taffen,"  an  ben  ̂ faljgrafen  fetbft.  '^enn  bat  i!^n,  „um  (SottelWillen  bei 
fid^  fetbft  äu  beben!en,  wa»  ba§  95ud^,  wenn  e§  unöeränbert  bleibe,  man  ̂ elfe 

i'^m  gteid^  mit  einer  ̂ räfation,  wie  man  woHe,  für  ein  ̂ ^tergefdjrei  bei 
ben  ̂ apiften  unb  (Seftirern  madEien  werbe."  ©ie  würben  mit  trium:pt)irenbem 
^oljn  auf  bie  3Siberf:prüd^e  jWifd^en  ben  S3ef)auptungen  be§  S3ud^e§  fetbft  unb 
feiner  SSorrebe  ̂ inweifen.  Gr  für  feine  ̂ erfon  fönne  fid^  jur  Untcrfd^rift 

nid)t  entfd)tie^en ,  „aUbieWeit  fofd^e  grobe  knoten,  baburd^  aud^  bie  5unba= 
mente  unfereS  dEirifttid^en  (S5tauben§  tobefactirt  werben  möd)ten,  in  bem  58ud^e 

fteden   blieben."     Unb   ebenfo   beftimmt  fdirieb   J^oad^im   ©ruft.     9^amenttid^ 
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gegen  bie  U6iquität§Ie{)re  lüanbte  er  fii^  —  „pfui  bid^,  ber  großen  groben 

?l6furbttäteu "  — ,  boller  (gntrüftung  borüber,  „ha^  mon  fotd^e  5Ib[urba 
mit  be§  (jeitigen,  t^euren  9}?anne§  feiig  Suf^eri  jubeden  unb  ba^^inter  der= 

bergen  wolle." 
®anä  oi)ne  2öir!ung  föaren  fotc^e  SBarnungen  boc^  ntd^t.  $tl§  SInbreä 

unb  Sfjemnil  mit  ber  ̂ räfation,  bie  auf  ©runbtage  eine§  öon  jenem  t)er= 
faxten  ©nttuurfö  (im  Qanuor  unb  ̂ uni  1579)  öon  ben  fädjfiftf)en  unb 
branbenburgifc^en  Xtjeologen  in  Jüterbog!  aufgearbeitet  toax ,  öon  ein  paar 

furfürfttid^en  9?ätt)en  begleitet,  nac^  ̂ eibelberg  fomen,  fpielte  ber  ̂ foljgraf 
n)ieber  ben  bebenffamen  ̂ ouberer.  3(nbreä  f tagte,  ba^  firf)  „ber  ̂ Teufel  be§ 

Drt§  ungern  auftreiben  laffe."  Stber  enbti^,  „nac^  f(^arfem  S)i§putiren," 
einigte  man  firf)  hod)  über  bie  ̂ röfation.  dreimal  t)atte  fie  umgefdirieben 

werben  muffen,  beöor  fie  öon  bem  ̂ urfürften  unb  ben  9tätt)en  ©od)fen§  unb 
18ranbenburg§,  am  31.  ̂ uti  1579,  unter^ei^net  iDurbe. 

greitid)  tror  Subföig,  inbem  er  fie  unterfd^rieb ,  noc^  nii^t  gemifft,  an 

feinem  ̂ t)eil  baju  mitgutuirten,  bof?  bie  ßoncorbie  ben  öon  Stnbreä  gemüufd^= 
ten  ©[)ara!ter  ber  ̂ ntoleran^  unb  ©jclufiöitöt  ert)ielt.  SSietmet)r  üertangte  er, 

ha'^  mit  ber  SSeroffentlirfjung  be§  6;oncorbieubud)e§  nic^t  ef)er  üorgegangen 
irürbe,  aU  fie  öon  einer  ©^nobe  aller  ©täube  auglburgifd^er  ßonfeffion  ein= 
Iiellig  beiüilligt  wäre.  S((Iein  biefe§  SSerlangen  mürbe  abgelehnt  unb  nur 

^ugeftanben,  ba^  bie  ̂ ublication  nic^t  öor  9Kic^aeIi§  erfolgen  fotte. 
dJlit  ber  5tnnat)me  ber  ̂ räfatiou  öon  ©eiten  be§  ̂ faljgrafen  mar  bie 

!ird^Iid)e  @5emeinf(^aft,  in  meldjer  er  big^er  mit  ipeffen  unb  Stntjalt  geftanben  ̂ atte, 
jerriffen ;  bafür  ber  3ufQittmenfdt)Iu§  ber  brei  eüangelif^en  Surfürfteu  erfolgt. 

5yjun  galt  e§  für  fie,  bie  bi§£)er  biffentirenben  ©täube  für  bie  ̂ räfation, 

unb  bamit  bocE)  nod^  für  bie  ©intrad^täformet  fetbft  ju  geminnen.  @ie  öer= 
fucE)ten  e§  äunäd)ft  mit  bem  Ijeröorragenbften  Söiberfadier  it)re§  2Berf§,  mit  bem 
Sanbgrafen  Söittjelm,  inbem  fie  it)m  bie  33orrebe  überfanbten  unb  it)n  burd^  ein 

gemeinfameS  ©d)rciben  unb  burdj  eine  aufet)nltd^e  ©efaubtfc^aft,  metc^er  natür= 
lid^  ber  unöermeiblid)e  5(nbreä  angel)brte,  nochmals  jum  SSeitritt  aufforberten. 

SIber  in  ben  SSertjanbtungen ,  bie  im  Dctober  1579  gu  ©offel  ftattfanben, 

geigten  er  unb  feine  ©eiftlidien  biefetbe  fd)roff-abtef)nenbe  Haltung  tote  bi§l)er. 
„Sieber  motte  er  bie  ̂ laub  in  ben  Dfen  fteden,  aU  ba§  Soncorbieubnd),  menn 

e§  nidjt  öon  atten  SKängeln  gefäubert  merbe,  mit  it)r  unterfdircibcu."  „@r 
ijühe  bie  tängfte  ̂ ^it  gelebt,  bie  fünfzig  ̂ al^v  tarnen  I^ergu,  er  friege  einen 
grauen  ̂ opf,  fönne  nun  feinen  neuen  ©tauben  lernen;  er  motte  fid^  nid^t 

burc^  jmei  ober  brei  attju  meife  Pfaffen  öerfül^ren  laffen.  93?an  möge  it)m 
meifen,  mo  e§  in  ber  ©d^rift  ftelje,  ba^  ß^rifti  Seib  nid^t  im  ̂ immel  fei, 

ha'^  Tlavia  nid^t  geboren  \)abe  Wie  ein  anbcr  2öeib,  ha^  bie  9)?enfd^I)cit  dftrifti 

überatt  fei;  e§  mären  nur  Xiogmata;  fie  öerfdjmierten'ä  unb  öerftebten'S 
mit  ben  excrementis  Lutlieri.  mie  fie  mottten."  Unb  marneub  bemerfte  er: 

„f^ürmatjr,  mirb  "Oa^  ̂ nä)  mit  ben  grillomatibus ,  mie  e§  je^t  ftef)et,  auä= 

gellen,  Wirb'ä  nidjt  attein  eine  ̂ c^^rüttung  be§  gciftlid^eu  unb  ̂ ird^en=,  fonbern 
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and)  be§  ̂ oIiti[c^en  unb  affgemeinen  fReligion§frieben§  fein,  iinb  bie  ̂ apiften 

baf)er,  ba§  man  ben  ̂ of)en  2(rttfel  üon  ber  ̂ erfon  ©^rifti,  barauf  ber  Öirunb 
be§  d^rtftüifien  ®Iauben§  ftef)t,  berrebt,  mit  Siedet  Urfacf)  nef)men,  un§  ju  ifirer 

®elegen!^eit  ben  9f{eIigion§frieben  aufjufünbigen.    Sarunt  principiis  obsta!" 
9Iud)  9tnt)alt  blieb  feft.  ̂ ene  furfitrftlic^e  ®efanbt[c^aft  begab  fic^  öon 

©affel  nad^  SDeffau,  würbe  aber  öon  bem  gürften,  bem  bie  ̂ räfation  fdöon 
angegangen  ttjar,  fef)r  falt  nnb  gemeffen  em^jfangen.  @r  Iie§  ben  65e[onbten 

fagen,  —  benn  in  ein  &e\pxää)  mit  it)nen  Iie§  er  fic^  nirf)t  ein  — :  föie  fie 
it)n  bor  bem  ©albini§mu§  n^ornten,  otfo  hJoHe  er  i^re  Ferren  bor  bem  Xiogma 
ber  Ubiquität  gemornt  !^aben.  Stnbreä  fud^te  jlöar  in  feiner  jubringlid^en 
Strt  bod^  nocf)  jnm  ßi^^  ä"  gelangen,  inbem  er  eine  mit  gemanbter  geber 
rafd^  niebergefd^riebene  9?efutation  be§  ®utac^ten§  ber  an^altinifd^en  Xf)eoIogen 

bem  {dürften  übermittelte,  bann  ibieber  bie  3:i^eoIogen  burrf)  fd^riftlicf)  an  fie 
gerichtete  ̂ i^ogen  in  bie  Sllternatibe  ju  brängen  furf)te,  entroeber  bie  Drt^oboine 
ber  ßoncorbienformel  onjuerfennen,  ober  firf)  bor  oder  SSelt  al»  ©albiniften 

t)inäuftellen ,  unb  il^re  Stntiüorten  in  ber  maffibften  Spreche  abfanjelte:  aber 

e§  mar  olte§  bergeben§,  fo  ha^  auf  3(nbreä'0  fRaÜ)  alle  meiteren  SSerf)onb^ 
lungen  mit  ben  2(n!^altinern  abgebrochen  mürben. 

Ueberf)au:pt  gelüonn  bie  ̂ räfation  bem  ©oncorbienlberfe  feinen  neuen 

^^eilnel^mer.  ®ie  brei  regierenbcn  S3rüber  Sanbgraf  2BitI)eIm§  —  Sanbgrof 

ßubmig  ju  9[Rarburg ,  ̂tjUipp  ju  fRt)einfeI§ ,  ®eorg  ju  ®armftabt  — ,  bie 
^faljgrafen  ̂ o^ann  bon  ̂ ^ei^niden,  SRid^arb  bon  ©immern,  ̂ oI}ann  ©afimir 
bon  ßautern  unb  ®eorg  ̂ ol)onn  bon  ̂ elbenj,  bie  )3ommerf(^en  ̂ erjöge 

;3of)ann  griebric^  ju  (Stettin,  unb  ©ruft  Submig  ju  Söofgoft,  bie  ̂ erjöge  bon 

^olftein  unb  bon  @arf)fen=£auenburg,  bie  (trafen  jn  $anau  unb  9laffou,  bie 
metterauifcijen  Ö^rofen  übert)aupt,  bie  ©tobte  IRürnberg,  9JJagbeburg,  ©peier, 

SSorm§,  ̂ Bremen,  gronffurt,  ©trapurg  u.  a.  wann  unb  blieben  ©egner  be§ 
Unternef)men§. 

®Ieid^tbot)t  maren  ©orf)fen  unb  93ranbenburg ,  fobalb  bie  ̂ röfation  (im 
iJebruar  1580)  in  ̂ lofter  Sergen  mit  9Serüdfid)tigung  einiger  Erinnerungen 

burd)  Slnbreä  unb  S{)emni^  im  ®eifte  be§  erfteren  überarbeitet  mar,  ent= 
fd)Ioffen,  nunmel^r  mit  ber  SSeröffentIid)ung  be;?  SSerfä  nid^t  länger  ju  §ögern ; 

mar  eä  boc^  immerf)in  bie  übermiegenbe  Tlti)r^al-)l  ber  dürften,  trafen  unb 
©tobte,  an  if)rer  ©pi^e  bie  brei  meltlidien  l^ur^erren,  bie  fid)  üpx  bereits^ 

angefd)Ioffen  Rotten.  9^amentlid^  Stnbreä,  ber  mit  Setrübni^  erfannte,  ba^ 
„menn  er  eine  Sude  berjäune,  ber  3:eufel  an  einem  anbern  Drt  mieber  brei 

ober  mel^r  aufreihe,"  brong  auf  S8efd)Ieunigung  ber  ̂ ublication.  „^d)  orbeite 
—  fo  geftanb  er  mit  fd)ä^en§mert()er  Dffenfjeit  —  Xaq  unb  ̂ aii)t ,  ba^  e§ 
nur  pubticirt  merbe ;  trenn  ba§  gefc^ie^t,  frage  id;  bornad)  nid^tS,  mer  bamiber 

fei;  benn  mer  nid)t  miH,  ber  fat)re  immert)in  jum  Sieufel." 
SDa  brof)te  ber  jüngft  gewonnene  ̂ fatjgrof^f  urfürft  in  ber  testen  ©tunbe 

einen  ©trid)  burc^  bie  9Jed)nung  ju  mad^en.  SDenn,  ba  er  erfonnte,  „bo§ 
nid)t  ein,   jmei  ober  brei,   fonbern  fafl   ber  t)atbe  %i)eil   ber   oug§burgifd)cn 
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©onfeffion  bertüanbten  ©tänbe  fic^  of)Tie  einen  S^nobum  föeber  pm  ßoncorbten^ 

buc^  nod)  pr  ̂ röfation  befennen  motte,"  tarn  er  auf  [ein  frü(;ere§  SSerlangen 
äurücf,  ha^  ha§  SBer!  auf  einem  attgemeinen  et)angetif(f)en  (Jontient  burd^ju^ 
berat^en,  anjunefjmen  unb  bann  erft  ju  ̂ ubüciren  fei.  S)enn  nur  fo  h)ürben 

„bie  großen  3rt)ieträc^tig!eiten  ber  X^eotogen"  beigelegt  unb  ba§  SJii^trauen 
ber  ©täube  aufgehoben  werben,  nur  fo  Würben  bie  93ebenflic^en  unb  2öiber= 
ftrebenben  noc^  ju  gewinnen  fein  unb  „eine  attgemeine  ©oncorbia  unter  otten 

aug§burgif(f)er  Sonfeffion  öerWanbten  ©täuben"  aufgerid^tet  unb  bantit  ben 
SSiberfac^ern  ber  S3ewei§  ber  (Sinigfeit  unter  ben  ©üongelifd^en  gegeben  Werben. 

Stttein  bie  ̂ urfürften  öon  ©acfifen  unb  93ranbenburg,  auf§  fiöd^fte  mife^» 

geftintmt  barüber,  'Qa'^  fid^  ber  ̂ fatjgrof,  ftatt  feft  ju  i^nen  ju  flehen,  jum 
5InWatt  ber  biffentirenben  ©täube  auf  werfe  unb  nod^matg  einer  „attgemeinen 

©oncorbia"  "DaS^  SBort  rebe,  erftärten  i^m,  i>a^  fie  o{)ne  ̂ RücEfid^t  auf  feine 
gorberungen  :pubticiren  würben,  unb  jwar  in  atternäc^fter  ̂ eit:  jur  bebor- 
ftet)enben  Dftermeffe. 

lieber  eine  fo  beftimmte  ©|3rac^e,  bie  ü^m  einfad^en  3Iu§fd^(u§  bon  bem 
SGßerfe  anbrot)te,  War  Subwig  fef)r  erfc^rodfen,  unb  er  beeilte  fid^  einjutenfen. 

@l  fam  p  einer  i^fälgifd^en  SJJiffion  nad)  ©orf)fen,  ju  fd^riftlic^en-  SluSeinanber* 
fe^ungen,  weitläufigen  münbli(^en  SSer^anblungen ,  bie  fid^  namentlicf)  auf 

einen  ̂ affu§  ber  ̂ räfotion,  in  WeIdE)em  ber  ̂ ^ranffurter  unb  S^Jaumburger 

Slbfd^ieb  nid^t  met)r  al§  c^rifttirf)  bejeid^net,  fonbern  „o^ne  atten  5[n!^ang" 
genonnt  Würben,  unb  auf  ben  SBorttaut  be§  Xitet§  belogen,  —  enbtid^  §u 

einer  ©eubung  2(nbreä'l  in  bie  ̂ fa{§,  um  ben  ̂ urfürften  §u  ungefäumtem 
(Sutfd^tu^  SU  bewegen.  5tnbreä  mu^te,  Wie  er  bonn  felber  berichtet  Ijat,  mit 

bem  ̂ fatsgrafen.  Wie  mit  einem  „fcE)ooI(ofen  @i"  umgeben,  „benn  berfelbe  fei 
burd^  Seute,  welche  bem  ganzen  SBerf  im  ̂ erjen  juwiber,  namentlich  feine 

betben  ̂ ofprebiger,  berma^en  eingenommen  gewefen,  baB  ni(f)t  attein  ju  Slnfang 
ber  ßufflwmeufunft,  fonbern  f(f)ier  bi§  auf  ben  testen  Xag  f leine  ober  fd^ier 

gar  feine  |)Dffnung  gewefen,  etwa§  ?^rud)tborIicf)e§  auSjuridEjten.  '^Süa^  an 
einem  2:age  buri^  ®otte§  ÖJnabe  rid^tig  gemacht,  !^obe  ber  ©atan  be»  anbern 

Xagl  Wieberum  eingeriffen."  (5§  foftete  biete  9[Rüf)e  unb  l^orten  ̂ am^f, 
biä  Subwig  enblict)  —  13.  ̂ unt  1580  —  nachgab. 

®amit  War  ̂ aS'  ©d^icEfal  be§  2Ber!§  bcfiegett.  SSon  gemeinfamer  ̂ urc^- 
beratf)ung  beSfelben  burd^  bie  65efammtt)eit  ber  ebangelifd^en  ©täube,  unb 

fomit  aud^  bon  feiner  Slnnal^me  bon  feiten  affer  Wor  feine  9?ebe  met)r.  (S# 

Wor  unb  blieb  eine  ©(^ö)3fung  bon  fjodf^fter  (Sjctufibität,  über  wetd^e  ba^ 

furfürftüd^e  Xriumbirat  "taS  ̂ atrouat  überuatim. 

©eit  bem  Qa^re  1578  War  in  SDreäben  unter  Sfnbreä'g  Seitung  an  bem 
3Berfe  gebrucft  worben.  ßi'^ei  ̂ at)re  lang  berjögerten  bie  erjötilten  ©d)Wierig= 
feiten  bie  SSottenbung  be§  ®rud0.  ̂ m  Slpril  1579  fef)tte  nur  nod)  bie 
^räfation  unb  bie  Sifte  ber  Untcrfd^riften,  bie  2tnbreä  mögtidE)ft  boffftänbig 

Wünfd^te,    „bamit  männiglid^  fe^e,   bo^   e§  nic^t  ein  eigenfinnig  2öerf  etlid^er 
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tüeniger  ̂ fjeotogen,   Jüie   bi»  bat)in  ettid^e  öorgegeben,   fonbertt  üieter  taufenb 

Slirdienkfirer  einhelliger  Son|en§."       . 

(änblid),  gum  fünfjigjäfirigen  Jubiläum  ber  aug§burgi|'c!^en  Konfeffion  — 
am  25.  ̂ uni  1580  —  tüurbe  ha^  2öer!  publicirt  „unb  männigtid;  gu  feilem 

^auf  angeboten." 
e§  fül)rt  ben  Xitel: 

©oncorbio.     ©^rifttic^e,    SBiberf)oIete ,    einmütf)ige    58efenntnu§    noc^=^ 
benannter  ©fjurfürften,  ?^ürften  unb  ©tenbe  Stugfpurgifdier  Eonfeffion,  unb 
berfelben  ju  enbe  be§  S3u(f)§  unberfc^riebener  3:^eoIogen  Sere  unb  (^Ionben§. 

SÜRit  angef)effter,  in  6Jotte§n)ort,  al§  ber  einigen  9iid^tfrf)nurr,  föotgegrünbter 

ertlerung    etlidfier   Strtifct,    bei   iüeld^en  naä)   D.   SJiartin  £utf)erg   feiigen 

Stbfterbeu    big^jutation  unb  ftreit  borgefatten.     5{u§  ein'^eltiger  öergleid^ung 
unb  benef)I  obgebod^ter  C£i)urfürften,  dürften  unb  ©tenbe,  berfelben  Sanben, 

^ircfien,  ©deuten  unb  9lac^!ommen,  jum  unberrid)te  unb  n)nrnnng  in  ®ruc! 

üorfertiget.     Ttit  ßt)urf.  ®.  ju  Snd^fen  befreif)ung.    Xre^ben.  M.D.LXXX. 
Xen  S"^ölt  be§  Koncorbienbud)§  bilbet  bie  ̂ räfotion,   ber  Stbbrud  ber 

S8e!enntni^f(f)rtften,   lueld^e   bereite  ju  Sidfitenberg  feftgeftellt  tt)aren,   unb   bie 
Cloncorbienformel.     Sediere  mit  ben  Unterfd^riften  bon  etma  8000  X^eologen 

berfefien;    bie   ̂ räfation   unterfd^rieben  öon  3  ̂ urfürften,    20  |)er5ögen  unb 

dürften,  28  Öirafen  unb  5reif)erren,  35  9teirf)§ftäbten,  §ufommen  86  9ieid^g= 
ftänben.     STn   erfter  ©teile  lag  man  ben  9?omen  be§  ̂ urfürften  Sublnig  toon 
ber  ̂ folä. 

^Die  ftrengen  £utl)eraner  begrüßten  unb  ̂ riefen  ba§  2öer!  al§  i^r 

^ottabinm,  oI§  goIbne§  3:ro|3äum,  al§  ein  §immel§finb.  SIber  mit  foIcE)en 
SDb|)reifungen  öermifd^ten  fidE)  bie  SSertnünfdfiungen  öon  feiten  il)rer  QJegner. 

^oä)  in  bem  ̂ ol^r  feiner  5SeröffentIid)nng  begannen  ©egenfc^riften  ju  erfd^einen, 
bie  eine  fo  ftarfe  SSirhing  übten  unb  fic^  bolb  berartig  meierten,  bojs  bie 
Goncorbiften  e§  für  nötl)ig  erad^teten,  jnr  SSeröffentIicE)ung  einer  Slpologie  ju 

fd)reiten,  bie  benn  oud^  uac^  jo'^relangem  9JJüI)en  unb  §abern  (^uli  1583) 
fertig  gefteHt  trurbe  unb  in  oder  Sd)ärfe  bie  Ubiquitätälelire  al§  ba§  eigent» 
Iicl)e  gunboment  ber  eöangelifc^en  9?ed)tgläubigfeit  öerfünbete. 

Sieben  ber  geI)ornifd^ten  ̂ olemi!  fehlte  nic^t  ber  fc^neibenbe  ©pott. 

Sauter  unb  l^eftiger  !^at  fid)  in  ber  jföeiten  ̂ ölfte  jenes  ̂ at)rl)unbertg  bei 
un§  ju  Sanbe  bie  öffentliche  SJieinung  tüoI)I  bei  feinem  Sreignifj  öernelimen 

laffen,  al§  bei  ber  Sßeröffentlidjnng  biefe§  „födjfifdjen  Sölutbud)^."  ©ine  inatire 
glutl)  bon  ̂ om^I)Ieten  unb  ̂ ogguiUen  in  ̂ rofa  unb  SSerfen,  mit  5tnagrammen 

unb  ©iftid^en,  im  Xon  be0  S3änfelfange§  unb  ber  58ibel  überfd^iremmte  I)anb= 
fdiriftlicl)  unb  gcbrudt  ba§  fReicE).  9^atürIidE)  bafe  borne^mlid^  feine  Urheber, 

bie  bergifc^en  SSöter,  bie  ̂ ielfc^eibe  bilbeten.  „ß§  ift  ju  erbarmen,"  fo  I)ei^t 
e§  in  einer  e^Iugfd^i^ift,  ,M^  il^rer  fed^§  patres  unb  übelbefc^reite  ̂ röbicnnten 
bie  gonje  K^riftenl^eit  reformiren  unb  iebermann,  ber  i^nen  entgegen,  berbannen 
unb  bem  2;eufel  geben.  SSollen  fte  alle  anbern  9JJenfd^en  öffentlid^  berbammen 

unb   il^reg    ÖJefalteng,   mag   il;nen   nur  in  ben  ©inn  fommt,   angfd^reien  unb 
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fd^reiben,  tüarum  [olT  man  tf)rer  öerfc^onen?  @t,  feine,  ei)xbaxe,  bergifcfie 

|)erren,  fie  inerfen  mit  Bonner  unb  53{il^  um  fic^,  Ratten  ̂ f)ili^)|3i  Weianä)' 
ti)oni§  93ücfjer  für  ©cfielmftücfe,  unb  bie  e§  mit  bem  corpus  doctrinae  galten, 

foffen  nirgenb  feinen  9taum  no(^  '^Ißla^  ̂ ahen,  unb  bie  anbern  öon  ifinen 
beleibigten  foffen  baju  [agen:  Deo  gratias,  i)abt  ®anf,  mein  ̂ err  ®octor 
Slnbreä,  ©etnecfer,  dorner,  Stö|)fer,  SJleifet,  ß^emni|,  ̂ abt  großen  ®an!! 

^^r  ̂ a6t  rec^t,  @uer  Knaben  rei^t!  D  föef),  nein,  e§  t()at'§  ni(i)t!  SBenn 
S^r  rebet,  n)a§  ̂ Ijr  mofft,  foHt  ̂ t)r  pren,  föag  ̂ ^r  nic^t  ttJoUt,  fogt  jener 

im  Xerenj." 
^au|)tfäc^Iicf)  über  ben  bergifdEien  Patriarchen  3(nbreä,  hm  föd^fifc^en 

^a^pft,  ben  fc^tüäbifc^en  ̂ (oneten,  ben  9l)3ofte(  ber  Ubiquität,  ben  Allotrio- 
episcopus,  ging  e§  l^er;  über  ip,  ben  „t»on  i^ugenb  auf  ungete^rten  unb 
barum  fo  biet  mel^r  fred^en,  ftolsen,  füfinen  unb  bermeffenen  9J?ann,  ber  firf», 
bieföeit  er  burd^  ̂ unft  unb  ß^efd^id tic^feit ,  barin  er  ftrf)  nie  beftiffen,  ju 

feinem  großen  ̂ iamen  ju  fommen  bermeinte,  unb  g(eidf)lt)o^(  bor  anbern  ettüa§ 
fein  trotten,  bon  Sfnfang  an  auf§  SSßöfd^en  begeben,  föetc^eS  ifjm  bann  al§ 
einem  ©d^rtaben  leidet  antommen;  ber,  [o  tauge  SKetand^tpn  unb  anbere 

olte  f)odf)erIeud^tete  9Jiänner  unb  '2:f)eotogen  nod^  gelebt,  fid^  innen  f)otten 
muffen,  nadf)bem  ober  biefetbigen  berftorben,  ̂ erborbradf)  unb  bon  einem  Sonb 

pm  anbern  50g,  burd^  äffe  §öfe,  ̂ irdjen  unb  ©deuten  (toie  bor  atter§  ein 

fal^renber  ©(^üler  unb  ̂ eut  ju  ̂ age  bie  gfebermäufe)  bagirte,  ob  er  etim 
feines  ̂ rom§  fijnnte  o^ne  n:)erben ;  ber  fidf)  je  unb  atttbeg  mit  conciliationibus 

umfüt)rte  mie  ein  ̂ a'f)nbrec^er  ober  ̂ iriafSmann  mit  Cluadfatben  unter  bem 
©d^ein  unb  9Jamen  ber  Koncorbie."  9Son  bem  e§  f)ie§,  er  trad^te  nur  banad), 

„ba^  i^m  bie  :pa|)fitid^e  ̂ rone  oufgefe^t  unb  er  jum  ̂ a^^ft  erttJä^tet  ttjerbe;" 
unb  bon  bem  gefungen  inurbe: 

„(S§  ift  bem  ©d^mibtein  nicf)t  511  t^un, 
2)a^  er  bie  Äird)en  bring  in  SRn^, 
©onbern  mU  5ufammcnfd)taf)n 

®rüf5  @ut  nnb  einen  9?amcn  ban." 

9[J?an  berfertigte  ein  onbreä'fd^e§  ®fauben§befenntni^,  ba§  mit  ben  SSorten 
beginnt: 

„Qd^  glaube,  ha^  ber  Ubiquität  SSater  fei  Srentiuä,  erfter  Sßermifd^er 
|)immet§  unb  (Srben,  unb  ©dfimibtein  ift  fein  eingeborner  @o^n,  unfer 

©d^tnärmer,  ber  em^jfangen  ift  bom  bijfen  ®eift,  geboren  ou§  ber  bidfen  %taü 

gu  (Solingen,  gelitten  unter  benen  bon  ̂ jugolftobt,  gefreujiget  ju  |)er5berg,  in 

ber  ̂ fatj  geftorben,  ju  Qienf  begraben,  niebergefaf)ren  jur  Rotten  unb  auf= 

erftanben  in  ©ad^fen  u.  f.  10." 

Studf)  ein  anbreö'fdf)e§  SSaterunfer  circutirte:  „SSatenb  ̂ acob,  ber  bu 
bift  in  ber  5:eufet  ̂ immct!  (Sefdjäubet  iuerbe  bein  berflud^ter  5Rame;  jerftört 

tuerbe  bein  ubiquitätifcf)  9tcid^;  bein  teuftifrfjer  Söiffe  gefc^el)e  meber  affigier 

nod^  5U  SSittenberg  nodf)  bort  ju  Sei^jig ;  ftiebt  unS  nic^t  unfer  tägtid^  Sörob, 
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foitbern  Be§al)(e  unfere  ©d^ulb,  [o  bürfen  h)ir  ben  ©d^uM^errn  feinen  Pfennig 

geben;  fü^re  un§  ntd^t  in  beine  bermalebeite  B^orm,  fonbern  ertö[e  .nn§  öon 
beinenf  gottegläjterlid^en  S8u(^.  ̂ u  !^ei(to[er  igö"^^^'-  ̂ öttifc^  geuer  ift  beine 

^'raft,  ©c^roefel  unb  $ecf)  ift  beine  SlJJac^t,  ein  ©tridE  um  ben  ̂ aU  beine 
©etüQlt,  ber  9tabenftein  unb  ©atgen  beine  ̂ errlidjfeit ,  bon  @tt)ig!eit  ju 
©wigfeit  unb  in  alle  ©lüigfeit.     Stmen. 

®a§  werbe  roa^r, 

®a§  e§  geid)e:^e  biefe§  Qa^r." 



^ie  ̂ eßenntnifslÖ^rnionie. 

(Eine  gro^e  'än^a^l  eüangettfrfjer  dürften  unb  ©tänbe  ®eutf(^tanb§ 
Iiatte  firf)  bem  2(ii[tnnen,  i^ren  ©lauben  in  bte  geffeln  einer  i)öd)'\t  einfeitigen 

^ogmatif  fcfilagen  311  laffen,  ouf  bie  &c\d)x  'i)'m  rotberfe^t,  ha^  bie  Sin^eit 
xi)xei'  ̂ irdje  barüber  [d^eiterit  ginge,  nnb  ba^  fie,  benen  bie  ßoncorbiften  bie 
3ugef)örigfeit  jum  augSburgifdjen  93efenntni^  abf^radien,  öon  ben  ̂ apiften 
ou^er  bem  9teIigion§frieben  ftef)enb  erffärt  unb  öerfotgt  tüürben.  3l6er  nur 

einer  bon  if)nen  geigte  bie  ©ntfc^Ioffen^eit,  biefer  bop|3eIten  ®e[af)r,  bie  in 

foI(f)ent  SBiberj'tanbe  lag,  mit  föirffomen  9)litteln  borjnbeugen.  (5§  njor  ber 

^fatjgraf  ̂ o^ann  ©afimir,  be§  ̂ urfürj'ten  Subföig  jüngerer  Sruber,-  ber,  1543 
geboren,  bamalä  im  Slnfang  ber  brei^iger  ̂ a^re  ftanb,  eine  reic^  öerantagte 

9?atur,  lebensfroh  unb  tfiatentuftig,  ein  ecEiter  ̂ fälser  öou  geföinnenber  ̂ ^i^ifd^e 
an  ©eele  unb  fieib,  ber  beim  ©elage  hm  pumpen  §u  leeren  föufete  tro^ 

©inem,  fo  ba^  ber  SSater  if)n  gelegentlich  tuarnte,  fid^  nid^t  um  SSernunft  unb 

SSerftanb  gu  trinfen,  ber  aber  aucf),  njenn  e§  golt  fid^  gu  ma:ppnen  unb  ba§ 

(Sd;Iacf)trDB  gu  besteigen,  ftetS  gur  ©teile  mar.  Wlei)t  aU  einmal  f)äbe\x  mir 
i^n  bereits  an  ber  ©|3i|e  einer  ®rieg§[c^aar  ben  fR^nn  überfd)reiten  feigen, 
um  ben  Hugenotten  ̂ ülfe  ju  bringen.  Unb  für  bie  SBaffen  unb  ben  ̂ ampf 

mar  er,  ber  ficE)  fetber  gern  einen  armen  SieiterSfnaben  nannte,  mol^I  me'^r 
gefdjaffen,  aU  für  bie  fromme  (£infef)r  in  fid^  felbft  unb  für  bie  mül^fame 
Prüfung  bogmotifd^er  Kontroüerfen  bei  näc^tlicf)em  Sampenfd^ein.  S)arin 

unterfd^ieb  er  fid)  öon  feinem  frommen  SSater,  ber  biefe  (Seite  feines  SBefenS 

el^er  auf  ben  ölteren  (Sof)n  bererbt  ju  l^oben  fd^ien.  ©onft  aber  öfjuelte  er 
bem  SSater  mel)r  als  biefer,  mie  er  benn  ou^  beffen  erftörter  Siebting  mar. 

SBät)renb  Sublüig  neue  S3af)nen  einfd^lug,  mad^te  ̂ ol;onn  ©afimir  bie  öäter= 
lidjen  9Infd)anungen,  ̂ löne  unb  Qie\e  gang  gu  hm  feinen,  nur  ba§,  h)a§ 
biefer  mit  ber  beböd)tigen  9luf)e  unb  ber  @rfaf)rung  beS  SllterS  öorgenommeu 

f)atte,  fein  jugenblid^eS  ©emütf)  mit  f^atenfrol^er  S3egeifteruug  erfaßte.  @S 

lag  barin  etmaS  oou  ma(}r!^after ,  faft  modjte  man  fagen  leibenfd^aftlid^er 
^inbeSIiebe,  bie  um  fo  mo^ttt)uenber  berüt^rt,  a(S  baS  lauere  Temperament  beS 

SBruberS  mit  bem  ̂ ietötSgefüf)!  nid^t  eben  befonberen  ©uttuS  trieb.  2tn  bem 
t3ätcrlid)en  Öilauben,  bem  ßJtouben  feiner  eignen  ̂ ugenb  l^ielt  er,  tro|  aller 

S3efel)rungSöerfuc^e  feiner  eifrig  lutt^erifd^en  ©emai^Iin,  mit  unmanbelbarer 

S^reuc  feft  nnb  fa'^  mit  tieffter  S3etrübniß  bie  rüdfid)tSlofen  fird^tidien  S)iaB= 
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regeln  feine§  Iutf)ertfc^en  ̂ ruber§,  bie  für  bte  lut^^erifc^en  ©iferer  ein  h)ill= 

fommener  Stnla^  tüurben,  ben  SSortüurf  über  ben  SIbfaK  be§  fieimgegongenen 

^urfürften  toon  bem  auggburgtf^en  ̂ efenntnife  fd^onungSlofer  ju  föieberl^olen. 

Um  bo§  SInbenfen  be§  SSoter§  gegen  folrfie  S^iad^rebe  ju  |{^ü^en,  gab  er  bie 

in  beffen  Xeftament  entfioltene  ©onfeffion  in  öffentlicfien  S)rucf  unb  Derfa'^  fie 
mit  einer  SSorrebe,  bie  ein  ebenfo  fd^öneg  3eupife  feiner  ̂ ietät  n)ie  feiner 

Sßefenntni^treue  ift.  '?fliä)t  im  ftanbe  ben  Sruber  üon  feinen  Sf^eformationen 
äurüdäu^nlten,  tjertie^  er  traurigen  ̂ erjenä  ̂ eibelberg,  um  bie  tutEierifd^e 
Steaction  tüenigften§  üon  bem  fleinen  ßjebiete  obäume^^ren,  haä  i{)m  nad^  be§ 

SSaterg  Xobe  bei  ber  (Srbtljeilung  jugefollen  mar,  unb  ha§i  er  ben  um  i!^re§ 
©toubenä  mitten  SSertriebenen  aU  SIft)I  öffnete.  2öa§  bie  Dberijfotj  unb 

5lmberg  unter  griebricf)  bem  frommen  gemefen  mar,  bo§  mürbe  je^t  9^euftabt 
on  ber  §orbt  unb  Sautern.  (Sfjem  unb  ̂ uJ^ffl^r  jog  er  in  feine  9^öf)e  unb 
bebiente  fid)  i^re§  9tatp,  bie  gelef)rten  glü^tünge  au§  ben  ̂ urlonben  fanben 

3tnftettung  an  ben  öielen  93ilbung§anftalten,  bie  er  mit  fürftli(^er  SJiunificenj 

grünbete,  benn  „er  f)ahe  für  ̂»üS'  befte  erfannt,  feine  (Sinfünfte  jur  Unter* 
ftü^ung  guter,  d^riftlid^er  ©deuten  §u  üermenben,  meil  burc^  nid^t§  fo  at§  burd^ 

fie  Qtte§  geiftticf)e  unb  itiettüd^e  9tegiment  beförbert  unb  ber  burc^  ha§  ̂ opfttfium 

unb  onbere  !e|erifd^e  @eften  ongerid^teten  SSermirrung  begegnet  merben  fönne." 
Sßor  ottem  mor  e§  bie  §odE)fd^uIe,  bie  er  ju  S'ieuftabt  grünbete,  haS'  ©afimi« 

rianum,  on  meld^er  bie  öon  ̂ eibetberg  üerbrängten  berüt)mten  (Sele'^rten, 
Urfinug,  §ieront)mu§  3fl"<i)iu^/  Daniel  ̂ offanuS  u.  a.  einen  frurf^tbaren 
2Birfunglfrei§  fanben,  unb  bie  ebenfo  rofd^  emporbtü^te,  aU  bie  Slütfie  ber 
t)o^en  ©c^ule  am  9cedfar  unter  bem  SJietiltfiau  ber  lutfierifd^en  Steformen 

£ubmig§  bal^infanf. 
SBie  er  üon  atten  ber  burd^  bie  ortfiobojen  ©inigungSbeftrebungen  mit 

SIu§ftoBung  bebroljten  beutfd)en  gürften  ber  einzige  mor,  ber  ben  SRutt)  l^otte, 

fic^  berjenigen  ®tauben§rict)tung,  bie  üon  ben  ©egnern  al§  ßotüiniSmuS  ber« 
fc^rieen  unb  mit  bem  93annf[uc^  belegt  mar,  offen  ouäufc^Iie^en,  fo  mürbe 

fein  fleineS  Sonb  ein  ©ommeI|)Ia^  ber  ©olüiniften  au§  otter  SSelt;  9Jteber= 
lönber,  bie  SUboS  SSerfoIgungen  l^eimatf)fo§  gemodit  fjotte,  ejitirte  Hugenotten 
au§  j^ronfreid)  fiebelten  fid^  in  ifim  on,  englifd)e  ßiefonbte  unb  Stgenten  au§ 

^ofen  fonben  fid)  ein  unb  goben  ber  befd)eibenen  Stefibenj  om  ̂ orbtgebirge 

eine  euro|3öifd)e  Sßebeutung. 

®o§  ©loborot  ber  bergifc^en  S3äter  em^jörte  i^n  in  tnnerfter  (Seele.  @r 
{)ot  einmal  geurt^eilt,  bo^  burd)  niete  in  i^m  entgoltene  Setjren  „otte  9(rtifet 

unfere§  (SJIouben§,  borouf  mir  getouft,  in  B^eifet  gebogen  unb  üerfcilfdit 

mürben,  bo^  e§  aud^  bie  S3auern  merfen  fönnten;"  nomenttid^  burd)  bie 
„@c[)märmerei"  öon  ber  Ubiquität,  nod^  melct)er  „gl)riftu§  ber  §err  nid)t 
ottein  im  ̂ immel,  fonbern  ouc^  in  otten  Kreaturen  oI§  Saub  unb  (SJroä, 

oud)  im  ©trid  unb  in  ber  S3ierfanne  teibfioftig  fei.'' 
9!Kit  greuben  begrüßte  er  bat)er  ben  SBiberfpruc^,  ber  fid^  an  fo  öielen 

Drten   ®eutfcE)tanb§    gegen   bo§   bergif(^e   95ud^   erf)ob    unb   mar   entfc^toffen, 
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i{)n  511  einigen  nnb  ju  gemeinsamer  ®egentre()r  gegen  bie  93e[tre6ungen  ber 

©oncorbiften  5U  organifiren.  Stber  gleich  feinem  ̂ ater  üon  ber  @inf)eit  aller 

eönngelifd^  ßJIänbigen  nnb  ber  ©oübaritöt  if}rer  ̂ «tereffen  überzeugt,  rirf)tete 

er  feinen  Wid  über  bie  ©renken  be§  S3ater{anb§  f)inau§.  'ändj  bie  ong= 
länbifcfien  ̂ roteftanten,   bie   burd^   ba§   ®ebaf)ren  ber  beutfiiien  Dril^obojen 

a?erflemerte§  gacfimite  be§  Supferfti^eä  Bon  ©tiä^jin  be  «JSaffe  (1560—1629) 

nid^t  ntinber  btolgeftettt  tüaren,  badfjte  er  in  bie  engere  eüongetifc^e  SSer=' 
binbung  jn  jicijen.  ©ein  ̂ ^tan  tüax  ein  (Jonöent  oder  üon  ber  Iut:^erifcf)en 
Drtl^obojie  mit  2Iu§f(^Iiefenng  bcbro[)ten  eoangelifdjen  ̂ irc^en,  auf  bem  man 
ficf)  über  bie  Stbti)ef)r  ber  über  alten  fcE)tüebenbcn  ®efaf)r  berotf)en  unb  einen 

engeren  3itf""^tttP»frf)^u^  oller  einleiten  follte:  eine  uniöerfetle  eüangetifcf)e 

Koncorbie,  gegenüber  ber  ejdnfiöen  be§  ort^obojen  Sutl)ert()um§. 
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©obalb  "Cfü^  bergi[d)e  93ud^  öoffenbet  mar,  fjatte  er  —  im  (Sommer  1577  — 
mit  ben  Strbeiten  für  biefen  ßonöent  begonnen,  inbem  er  fiif)  an  bie  ̂ äupter 

ber  eöangetifc^en  ̂ ircE)en  in  ©nglanb,  granfreirf),  ber  Sc^weij,  ben  9?ieber= 
lanben,  Ungarn,  ̂ öl^men,  ̂ olen  rtanbte,  i^nen  bie  Sötcfitigfeit  ber  ©ac^e 
öorfteHenb  unb  fie  aufforbernb,  jur  ̂ erbftmeffe  SSeöoHmäc^tigte  natf)  granffurt 
§u  [enben.  Unb  ha  er  in  biefer  ̂ (ufforbernng  nur  anSfprac^,  mag  alle 

tüünfc^ten,  benn  überall  im  5(u§Ianbe  f)otte  bei  ben  @oangeti[c^en  haS  SSorgel^en 

ber  beutfd^en  Drtljobojen  (Erbitterung  unb  SBeforgni^  t)eröorgerufen,  fo  fam 
man  itjr  üon  atten  (Seiten  mit  größter  SSereitmiHigfeit  nac^. 

3n§be[onbere  an  ber  englifdien  Königin  (Slifabetf)  fanb  er  eine  energifd^e 

©enoffin  unb  gürf|)recf)erin.  (Seit  i^a^ren  fa^  feiner  mit  größerer  ̂ larfieit 
ha§i  (Si^Iimmfte  im  Stnsnge,  at§  gerabe  fie.  ̂ Ijx ,  bie  an  ber  @inl)eit  be§ 
gefammten  ̂ roteftanti§mu§  feftt)ielt,  erfd^ien  e§  aU  Ijöc^ft  gefät;rlic^,  menn 

feine  Sln^önger  fic^  burd^  innere  (Streitigfeiten  aufrieben :  Streitigfeiten,  meldte 

nur  bie  Se^rmeife,  nid)t  aber  bie  „Subfianj  be§  (Stouben»"  berüf)rten.  'äU 
ebenfo  gefäl)rlid^,  menn  ein  3rf)eil  ber  ©laubenSüermanbten  eine  neue  (Silauben§= 

formet  auffteEe  unb  alle  (äüangelifd^en,  bie  fie  nid^t  annäljmen,  —  aud^  bie 

3(nf)änger  aller  au^erbeutfd^en  eöangeltfd^en  ̂ ird^en  —  au§  angemaßter  9}Zad^t= 
boHfommen^eit  unget)ört  unb  unüerbient  öerbamme.  5)enn  baburd)  mürbe 

„bie  ̂ ird^e  ßf)rifti  jerriffen"  unb  bem  römifd^en  ̂ a^ft  in  bie  ̂ änbe  georbeitet. 
fiege  man  auf  bie  9[Reinung§üerf(^iebent)eiten  größeres  ©emid^t,  all  fie  üerbienten, 

fo  fei  ba§  einzige  red^tlid^e  unb  billige  S[RitteI  fie  ju  lieben,  eine  allgemeine 

©^nobe,  auf  ber  olle  SiJieinungen  get)ört  mürben.  Unb  mie  eine  fotd^e  S^nobe 
ber  innern  @int)eit  §u  bienen  t)übe,  fo  gelte  e§  gegen  bie  äußere  ®efaf)r  ein 

SSünbniß  ber  eüangelifd^en  SRöd^te  gu  errid^ten,  ba§  fie  in  ben  Stonb  fe|e, 

bem  ̂ a:pfttf)um  aU  bem  gemeinfamen  geinbe  bie  ©^Di^e  gu  bieten. 
Sn  biefem  Sinne  manbte  fie  fid)  fd^on  im  ;5rüt)jaf)r  unb  Sommer  1577 

burd)  33riefe  unb  ©efanbte  an  !^ert)orragenbe  eöangelifd^e  f^ürften  ®eutfd^tanb§, 
öor  ber  Slbfaffung  eine§  ejclufiüen  S3efenntniffe§  marnenb,  ben  Stu^gteid^  ber 

£et)runterfd^iebe  auf  f^ätere  ̂ eit  öermeifenb,  atte§  ©emid^t  barauf  legenb,  ha^ 

im  gegenmärtigen  Stugenbtid  bie  Öirünbung  eine§  „^eiligen  93unbe§"  jum 
S3eften  ber  ganjen  ̂ ird^e  gegen  bie  ̂ apiften,  beren  Tlad)t  altju  groß  unb 
bereu  Erbitterung  adäu  mütt)enb  fei,  am  bringenbften  9?ot()  t^ue.  SDaun 

fanbte  fie  ben  ®ef)eimen  ©taatSfecretör  Stöbert  $BeI  na^  ®eutfc^tanb,  bamit 
er  an  ben  S3ert)anbtuugen  be§  granffurter  donüentg  tt^eil  ne:^me  unb  barauf 

bie  ebangelifd^en  ̂ öfe  bereife,  um  fie  öor  ber  tut^erifd)en  ©eceffion  ju  marnen 
unb  it)nen  ben  ̂ tan  eine§  allgemeinen  eöangelifd^en  SSunbel  im  einjelnen 
borjutegen. 

Qu  biefem  ßonöent  erfd^ienen  jur  feftgefe^ten  ̂ ^it  ̂ ie  Slbgefanbten  ber 

meiften  jur  S3ett)eiligung  aufgeforberten  ̂ irc^en.  9Jur  bie  botimifdjen  unb 
f)elbetifd^en  ̂ ird^engemeinfd^aften  t)atten  fid^  brieflidE)  entfd^utbigt,  fid^  aber 
bereit  erflört,  alle§  gu  billigen  unb  ju  beförbern,  ma§  jur  S3efeftigung  ber 
tncd)li(iien  (Sint)eit  beitrage.     ®ie  englifd^e  ̂ ird)e  mürbe  burd^  ®aniel  9toger§ 
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unb  ̂ ubert  Sanguet  bertreten,  bie  franjöfifd^e  burc^  Subtüig  <^apetiü§  unb 
Socob  ©oetiitg,  —  ber  ̂ önig  bott  3^aöarra  unb  ber  ̂ rinj  bon  ßonbe  !^atten 

au^erbeni  i^re  befonbern  SDe^jutirten  entfenbet  — ;  bon  ̂ oten  unb  bon  Ungorn 

Voaren  (:£f)rij'to|3{)  SfjrettuS  unb  ̂ ot)anne§  ̂ raetoriu§  erfd^ienen,  au§  ben 
yjieberlanben  Sot)onn  Suniu§.  SDeut[d^erfeit§  bet^eittgte  fid^  nur  ̂ fatjgraf 
Sofionn  ©aftmir,  ber  Urheber  be§  ganjen  Unternehmend,  ben  eine  Slnsa^l 

Iierborragenber  ̂ etbetberger  (Emigranten  bertrat:  ber  ̂ rofeffor  ̂ ieront)mu§ 

3anc^iu§  unb  ber  ̂ of^rebiger  ®onieI  Xo^anuS.  2)en  9Sor[i|ber  SSerfommlung, 

bie  om  27.  September  (1577)  eröffnet  Ujurbe,  führte  fein  9tat:^  SBenjel  ßu^^^ger, 
^n  feiner  ©röffnungSrebe  n^ieS  3^^^9ß^  barauf  l^in,  ba^  man  bamit 

umget)e,  ein  neues  corpus  doctrinae  §u  fcE)affen,  'iüeid)e§>  nur  gum  ©d^ein 
auf  bie  ougSburgifc^e  ßonfeffion  jurücEgreife,  in  SBa!§r{)eit  ober  baju  beftimmt 
fei,  iiaS:  gang  neue  unb  monftröfe  ©ogma  bon  ber  Ubiquität  in  bie  ̂ irc^e 
einjufrfimäräen,  unb  otte,  bie  fic^  nicf)t  ju  il^m  befennen  JüoHten,  al§  ̂ äretifer 

•gu  berbammen.  @»  gelte  biefer  bon  ben  (SloubenSgenoffen  bro'^enben  ®efat)r 
borjubeugen.  Unb  fo  legte  er  benn  ber  SSerfammlung  brei  fragen  bor,  über 

bie  fie  fid^  fd^tüffig  marf)en  möge.  SSie  man  ber  bon  ben  Ubiquiften  ongebro{)ten 

SSerbammung  §u  begegnen  ifüht;  ob  e§  ratfifom  fei,  je^t  ein  gemeinfome§ 

S8e!enntniB  atter  reformatorifc^en  ̂ irc^en  aufäuftetlen ;  unb  falls  man  biefe 
f^rage  bejafie,  bon  föem  bo§  S3e!enntniB  berfa^t,  unb  tvie  e§  mit  ber  Prüfung 

unb  Unter^eid^nung  bon  feiten  ber  ̂ irdjen  get)otten  tberben  folle. 

ign  betreff  be§  erften  ̂ un!te§  befd)(o^  bie  SSerfammlung,  bem  englifd^en 

©efanbten  if)rerfeit§  einen  Slbgeorbneteu  —  ben  niebertänbifd^en  9ved^t§getef)rten 

Dr.  ̂ out  ̂ nibbe  —  beizugeben,  ber  mit  i^m  bie  beutfrf)en  |)öfe  bereifen  unb 
if)n  bei  feiner  SSerbung  unterftü^en  follte,  bie  benn  freiüdt)  böllig  erfolglos 

blieb,  ̂ n  ©acEifen  unb  S3ranbenburg,  mo  bamalS  bie  bergifd^e  f^ormet  mit 

unerbittli(^er  9tücEfidE)tStofig!eit  eingefüfirt  mürbe,  rid^tete  Sei  nid^tS  auS; 
ebenfo  menig  moren  SBürttemberg  unb  93raunfd^tbeig  ju  geminnen.  ©elbft 

fionbgraf  Söilfielm,  fo  beftimmt  er  gteic^  berfid^erte,  auf  feinem  ̂ roteft  gegen 
bie  in  ber  gormel  enthaltenen  SSerbammungen  ju  bct)arren,  erflärte  bod^  ben 

S(bfdf)fu^  eines  allgemeinen  SöünbniffeS  gegenmärtig  für  unauSfüfirbor. 
Ueber  ben  gmeiten,  mid^tigern  ̂ un!t  fdfimanften  bie  aJJeinungen  onfangS 

gmifc^en  ber  SluffteHung  eines  gemeinf(f)aftlid)en  S3e!enntniffeS  unb  einer 
^ufammenfteHung  ber  bereits  borI;aubenen.  (gnblicf)  entfd^ieb  man  fic^  in 
jenem  ©inn  unb  befdfilo^,  ba^  boS  neue  S3efenntui§  mit  einem  SSer^eidEini^ 

ber  fömmtlidlien  canonifdtien  SBüdfier  otten  unb  neuen  SteftomentS,  metdfie  für 

ben  ©tauben  unb  bie  Seigre  bie  einjige  ©runblage  bitben  füllten,  beginnen, 
unb  ba§  eS  fid^  einer  SluSbrudfSmeife  bebienen  folte,  bie  niemanben  beriefe 

unb  berbamme  unb  namentlid^  aud^  bk  5lnl;änger  ber  5luguftana  nid^t  obfto^e, 

fie  bietmcl^r  gum  ̂ Beitritt  geneigter  mad^e.  ®er  ©ntmurf  follte  junäd^ft  bon 
ben  ©d^meijern,  inSbefonbere  bon  Xl^eobor  ̂ Beja  in  ßienf  unb  9^nbolf  ßiuatt^er 
in  Qüviä)  rebibirt,  bann  in  ber  erforberlidjen  Qai)i  bon  Sjemplaren  gebrudft 

unb  ben  einzelnen  ̂ ird^en  jur  S3egutad^tung  jugefd)icEt  merben.    Wüte  STuguft 
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be§  näc^ften  ̂ a'^reg  (1578)  foHten  in  gronffurt  tüieberunt  SIbgeorbnete 
fämmtUcEier  ̂ irc^en  erfd^eiiten  unb  bte  gemeinjc^aftltcfie  Sonfeffion  mit 

33erüdficf)tigung  ber  eingelaufenen  S^enfuren  enbgüttig  feftfteHen  unb  unter= 

§eicf)nen. 
®te  i^taqe  liegt  no^e,  ob  benn  burc^  biefen  33ejc]^Iu^  einer  neuen,  üon  allen 

ju  unterfc^reibenben  S3efenntnifeformeI  nid^t  ba§[elbe  gefd^af),  föal  üon  feiten  ber 
Iutt)eri[cE)en  Koncorbiften  gefd^efien  mor?  Db  er  nic^t,  ntorfite  gteid^  bie  9lot§tt)e^r 
i^n  öeranlaffen,  ben  gleichen  Stbfall  öon  bem  ̂ rinjip  ber  ebangelifd^en  f^rei^eit 
bebeutete,  be[[eu  ficf)  bie  bergifd^e  gormel  [(iiutbig  machte?  Db  er  nid^t  on 

feinem  3:t)eil  mitlDirfen  mu^te,  ben  ®egenfa|  ber  gföei  großen  JRid^tungen  ju 

oerfd^örfen,  ftatt  it)n  ju  f)eben?  Tlan  Wirb  bod^  nid^t  üerfennen,  ta'^  ein 
großer  llnterfd^ieb  in  ber  Strt  log,  tüie  man  fidC)  t)ier  in  granffurt  unb  bort 
in  ̂ (pfler  93ergen  bie  Stufgabe  ftettte.  ̂ ier  gab  e§  nidf)t§  bon  ongemalter 

Stutorität  unb  engl^er^iger  2lu§fdf)Iie^Iic^feit  ©iner  9lic^tung,  öon  ber  gorberung 

bebingunggtofer  2(nno{)me  unb  öon  angebrot)ter  9?erbammnng,  öielmel^r  forg= 
fältigfte  Prüfung,  tüeit^erjige  Stnerfennung  unb  53erüdEfi(^tigung  aKer  3ti(i)tnngen, 
erleichterte  5lnnat)me  für  olte,  roeldfie  ouf  bie  Sel^rnorm  fein  größeres  ®eh)i^t 
legten  aU  auf  ben  ©laubenöintiatt,  unb  benen  \)a§  eüangetif^e  SBefen  tiö^er 
ftanb  aU  ber  (ut^erifd^e  Set)rbegriff  unb  bo§  monftrofe  UbiquitätSbogma. 

:5mmer!^in  aber:  ob  ort^^obog  ober  liberal,  ob  ejcinfiü  ober  tolerant:  e§  loar 
gormel  gegen  t^ormel. 

5)a  erJnarben  fid^  bie  ©d^iöeijer  ba§  grojge  SSerbieuft,  al§  ber  ©ntföurf 

bereits,  öon  ̂ and^i  auSgeorbeitet,  fertig  öorlog,  ben  ganzen  S8efrf)Iu§  rücf= 
göngig  ju  marfien.  «Sie  gaben  hie  ebenfo  befonnene,  tük  monnl^ofte  @r!lärung, 
ba^  fie  e§>  ftor!  bejtt)eifeln  müßten,  ob  ber  ©ntlourf  bei  allen  ungeteilten 

ißeifaK  finben  Ujerbe:  ber  eine  h}ürbe  bie§,  ber  anbre  jenes  an  i^m  ouS» 
jufe^en  :^aben.  Dl^ne  münblidCje  93cratl)ung  tüürbe  man  fid^  fd^merlid^  über 

olle»  öerftänbigen  unb  einigen.  (Sine  ollgemeine  Stjnobe  aber,  ber  bie  münb= 
Iidf)e  ̂ eratl)ung  öorbel^olten  bleiben  mü^te,  Jüürbe,  aud^  obgefe^en  öon  ber 

äußern  (SdE)h)ierigfeit  fie  jufommen  p  bringen,  bod^  immer  nur  au§  SBeöolI» 
mäd^tigten  ber  einjelnen  £irc^en  befielen  fönnen.  ®efe|t  nun  oud^,  bo^  biefe 

tüirflid)  über  alle  '»fünfte  einig  mürben,  fo  bliebe  e§  bod^  nod^  fel^r  froglid), 
ob  il)re  Sluftraggeber,  alfo  bie  ̂ ird^engemeinben  felbft,  mit  bem,  ma§  fie  be« 
fdE)toffen  l;ätten,  aufrieben  fein  mürben.  Slber  oljne  ba^  ba§  gefd^ef)en,  bürfte 

man  nid^tS  feftfe^en,  ma§  für  olle  gelten  folle,  n)eil  ber  ®laube  eine  (Sod^e 

fei,  bie  nid)t  einige  einzelne,  fonbern  otte  unb  jeben  infonberl)eit  unb  gleid^- 
mö^ig  anget)e.  ̂ nbem  fie  fo  ouf  ber  einen  (Seite  bie  Unmöglidfifeit  eines 
böHigen  3Iu§gleid)§  oller  9Jieinung§öerfd)ieben^eiten  erfonnten,  auf  ber  anbern 

mit  ̂ ortefter  ®emiffenl)oftig!eit  boS  aßen  gleidjmä^ig  juftelienbe  9ted^t  eöon* 
gelifc^er  (SloubenSfreil^eit  betonten,  famen  fie  auf  jenen  onbern,  fd|on  in 
gronffurt  angeregten  ©ebonfen  jurüd,  bo§  man  fid)  borauf  befd^rönfen  muffe, 

aus  ollen  einzelnen  öorI)anbenen  ßonfeffionen  ber  eöongelifdien  ̂ ird^en  in 

ben-öerfd)iebeuen  Säubern  eine  33efenntni§l)armonie  ju  modjen. 
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tiefer  SSorfd^tag,  ̂ eröorgegangen  au§  einer  ©efinnung,  bie  ju  jener  ber 

Iut^eri[cf)en  Drttjobojen  int  f^ärfften  SSiberfprud^  ftanb,  tüurbe  allgemein 
ongenommen,  unb  ein  ̂ ai)x  nad)  ber  (Joncorbienformel  (1581)  erfdjien  bie 

„33efenntni^^armonie  ber  rechtgläubigen  unb  reformirten  ̂ irc^en"  (Harmonia 
confessionum  fidel  orthodoxarum  et  reformatarum  ecclesiarum ,  quae  in 

praecipuis  quibusque  Europae  regnis ,  nationibus  et  provinciis  sacram 
Evangelii  doctrinam  pure  confitentur  etc.)  §u  ÖJent  im  SDrucf. 

©ie  ftellte  in  neunjetju  2Ibfd^nitten  bie  einzelnen  SDognien  mit  ben  eigenen 

SSorten  öon  elf  93e!enntni§l"(f)riften  gu[ammen.  @in  SSüc!  auf  hie  9Jamen 
berfelben  genügt,  um  ju  er!ennen,  ba^  eg  t)ier  nic^t  auf  ̂ ^rennung,  fonbern 

ouf  n)ir!Ii(f)e  ̂ Bereinigung  abgefe'^en  mar,  benn  neben  ben  beiben  fielöetifdfien 
SScfenntniffen,  neben  bem  ber  franjöfifc^en,  ber  engtifd^en,  befgifdfien,  böljmifd^en 
^ircf)e,  ftnben  fic^  bie  augSburgifi^e  ©onfeffion  unb  bie  beiben  bebeutenbften 

^eugniffe  ber  beutfd^proteftantifd^en,  melanc^t^onifcfien  Srabition :  bog  föc^fifc^e, 

unb  haS:  noä)  nic^t  hnxd)  bie  Ubiquitot§Ief)re  üerunftattete  n:)ürttembergifc^e 
93e!enntni^  tion  1551.  ^ie  bergifd^e  formet  ober  tnor  in  bie  ftottlic^e 
9tei!^e  ber  S3e!enntniffe  nid^t  oufgenommen.  ®enn  eben  gegen  biefe  Iutf)erifdt)e 
©oncorbie  ridEjtete  ftcE)  bie  eöongeüfcfie  ̂ ormonie. 
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nid)t  länger  aU  fünfjig  ̂ n^re  tüar  e§  fier,  ba^  bie  beutfc^en  dürften 

freubigen  9}iut:^eg  burcfi  bie  Uebergabe  if)re§  ̂ efenntniffe§  ben  ®runb  jur 

eöangeüfdjen  ̂ ird^e  im  "tRdd)  gelegt  f)atten:  je^t  tüar  burd^  'ü)ve  9?ac^foimneit 
ber  ®runb  jum  Untergang  biefer  ̂ irrf;e  gelegt.  Söelc^  ein  Söanbet  in  einer 

fo  furjen  ©ponne  Qeitl 

@§  möge  öerftottet  fein,  ber  ©rjäfilung  bon  bem  betrübenben  (Sänge  ber 

©reigniffe  jum  @rf)Iu^  ein  ̂ aar  [id^  aufbröngenbe  Jöemerfungen  ̂ injujufügen. 

®ie  ̂ Reformatoren  fiatten  barin  übereingefttmmt,  ba'^  bie  einjige  ßirunb* 
läge  unb  9?icf)tf(^nur  ber  firrf)Iid^en  Sefire  unb  Drbnung  bie  l^eilige  ©d^rift 
fei,  bie  au§  firf)  felbft,  nirf)t,  föie  eä  ber  ̂ a^)i§mul  njollte,  aul  ben  bon  ber 

^irrf;e  ap^jrobirten  6rf)riften  üerftonben  n)crben  muffe.  2lu(^  fie  i^atten  bie 

unergrünblirfie  liefe  ber  ©c^rift  nirf)t  ganj  erfrf)öpft,  ben  unermefjlirfien  9?eid§- 
t!^um  tl^re§  ̂ nl)alt§  nidE)t  boltgültig  jufammengefteltt  unb  nid^t  bie  abfolut 

autt)entifc[)e  Sl'uSIegung  be§felben  gegeben,  bie  boHfommen  reine  Set)re  au§  i!^r 
entlDidelt.  S^iefmet^r  loar  it)re  Se!^re  reinigunggbebürftig  unb  fortbitbungS» 

fät)ig.  ©ie  njaren,  inbem  fie  ben  Sefirin'^olt  ber  ©d^rift  erforfd^ten  unb 
formutirten,  in  einzelnen  fünften  ju  abttieidjenben  5Iuffaffnngen  üon  einonber 
gefommen ;  aber  biefe  Differenzen  betrofen  nirf)t  ben  ̂ ern,  benn  ber  (ebenbige, 

felig  mod^enbe  ®(oube  beruht  nidEit  ouf  ber  5tnna^me  einer  9teii^e  üon  Sef|r= 
ortifctn,  fonbern  ouf  ber  unbebingt  üertrauenben  Eingabe  on  ben  götttid^en 

^eilanb  aU  ben  (Sriöfer.  @§  waren  baf)er  bie  ̂ Ibtoeic^ungen  in  einjelnen 

fünften  ber  Seljre  fein  ®runb  jur  Stuftofung  ber  eüangeüfdfien  .^ird^en= 

gemeiufdjaft.  (Sine  uubebingte  S3erpf[id^tung  einer  S3etenntnifjfd)rift,  eine  bud^= 
ftäblid)e  Konformität  be€  (55(auben§  unb  ber  £et)re  ttiiberfpridit  bem  SSefen  ber 
eüangelifdien  ̂ ird^e  unb  l^at  i^x  in  il^ren  erftcn  Reiten  ebenfo  gefet)It,  me  fie 

ber  (^riftüc^en  ̂ irdie  übcrfiau^t  in  i^ren  frü^eften  innerlid^  träftigften  Reiten 

gefetjlt  I)atte.  SDie  aug§burgifdE)e  ©onfeffion,  t)erüorgegangen  an§  bem  93e= 
bürfniB  ber  ̂ ^it  unb  bem  Drang  ber  Umftänbe,  föeldEie  bem  pa;)iftifc^en  3Sor= 

iüurf  ber  SfJeuerung,  lüie  ben  S(u§fd)reitungen  ber  ©d)tüarmgeifter  gegenüber 

einen  ©d)u^  ju  f^affen  nött)igte,  galt  nur  aU  bie  jur  Qeit  reinfte  Dar^» 

ftellung  ber  eüongelifdien  Se^re,  oI§  ein  3s"9"iB  ̂ ^^  üor^anbenen  (SJIaubenä, 
nid^t  aber  aU  bie  überfiaupt  reinfte  Dorftellung  biefer  Se^re  unb  ein  für  alte 

3ufunft  gelteubeg  9iegufatiü  be§  (S^laubenä. 
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®er  SteligionSfriebe  anerfannte  bte[e§  eüangeüfcfie  ̂ rincip  ber  auf  bie 
©d^rtft  begrünbeten  freien  gortbilbung  ber  ®(au6en§IeJ)re ,  inbetn  er  ben 
eöangetifd^en  ©tänben  nic^t  nur  bie  bisher  au[gericE)tete ,  fonbern  and)  bie 

fernert)in  aufjurid^tenbe  Se^re  fieberte.  Unb  fie  begann,  ober  fu^r  fort  fid^ 

in  ben  einzelnen  ̂ Territorien  in  befonberer  (gigenart  ju  geftotten.  Sie  Slu§= 
bilbung  ber  2anbe§fird^en  entf^^racfi  burc^an§  bem  ecfit  eoangetifc^en  ̂ rincip 

ber  freien  ©rfiriftforfd^ung  unb  ftonb  ju  ber  ebangelifd^en  ̂ ird^engemeinft^aft 
ebenfo  toenig  in  2Biberf:pru(^,  mie  bie  Se^rüerfrf)ieben^eiten  ber  9?eformatoren. 
ignimer  blieb  l^ier  Jüie  bort  in  ber  ̂ au^jtfac^e  ©inigfeit  unb  ©in^eit:  in  bem 

i8e!enntni^  ju  S()rifto,  bem  ©o^ne  (SJotteS,  bem  Urf)eber  unfereS  §eil§.  'iRod) 
auf  bem  9ieirf)§tage  oon  1566  oertraten  bie  ©üangelifd^en  bie  Sluffoffung,  ha^ 

einzelne  2el^runterfdf)iebe  unter  it)nen  fein  ©runb  jur  3(uflöfung  i^rer  firc^= 
üd^en  ©emeinfc^aft  feien.  Unb  bem  entf^Drod^  e§,  menn  ben  (Soangelifdfien 
SDeutfc^Ianb»  bie  au§tänbifd^en  @0angeIifdE)en  at§  6ilauben§brüber  gölten  föie  fie 
ifinen.  SSieber^ott  ̂ aben  fie  fid)  um  be§  gemeinfamen  SefenntniffeS  tüiffen  für 

bie  Hugenotten  in  ̂ ^ranfreid^,  für  bie  ©atüiniften  in  ben  9Jieberlanben  oertranbt, 
miebertjoft  aud^  an  bie  S3erufung  einer  attgemeinen  eüangelifd^en  @t)nobe 

gebadet,   an  ber  bie  ̂ irc^en  im  9teid^  h)ie  im  SluSlanb  tf)eit  nei^men  fofften. 
@rft  ben  ftrengen  £ut:^eranern  blieb  e§  öorbefjatten ,  biefe  ©emeinfd^oft 

ju  jerftören.  S^nen,  bie  töffig  uneöangelif(^ ,  üöffig  po:pifttfd£) ,  nid^t  ba§ 

lautere  unb  alleinige  SSort  ber  ©d^rift  jur  ©runblage  ber  eoangetifc^en  ®e= 
meinfdiaft  mod^ten,  fonbern  ba§  burc^  Sut{)er§  2(uffoffung  unb  ©rüärung 
Oermittelte  Sßort  ber  ©rfirift;  bie  ftärfer  al§  ben  lebenbigen  ̂ ntiolt  be§ 

®Iau6en§  bie  öu^ere  gorm  ber  £ei)re  betonten  unb  im  SSoraul  üon  ber  Un= 
trüglic^feit  unb  9?einl)eit  gerobe  i£)rer  2et)re,  ber  Sef)re  Sutl)er§  überjeugt  föaren, 
inbem  fie  it)n  oI§  ben  ©m^fönger  neuer  göttlid^er  Dffenborung  ber  ©dfiaar 

ber  5tpoftet  anreitjten,  ober  i(}n  jum  „brüten  @tia§"  ert)oben.  „Sut^er,  ba§ 

^ei^t  Sf)riftu§/'  „£utf)erg  QJeift,  ber  et)rifti  ÖJeift  ift"  (Lutherus  hoc  est 
Christus;  spiritus  Lutheri ,  qui  Christi  est),  fo  üe^  5(nbreä  fid^  tiernel^men, 
oergeffenb,  iia^  Sutfjer  felber  (in  ben  fd^malMbifd^en  3lrtifeln)  babor  geloarnt 
tjotte,  „au»  ber  Später  Söerfen  ober  Söorten  2(rtifel  be§  ©loubenl  ju  mad^en, 

tt)eit  nur  ®otte§  SBort  Strtifel  beä  ©laubenS  ftellen  folle,  fonft  niemanb,  auc^ 

!ein  @ngel"  SDo^  Sut^erl  üon  i^neu  blinbling»  abo^tirte  2tuffaffung  unb 
SluSlegung  ber  ©d^rift  nur  eine  öon  Oielen  möglid^en,  ba§  bie  göttlirfie  2So{)r* 
f)eit  ein  unerfd)ij:pflidjer  ̂ d)a^  immer  neuer  ©rforfd^ungeu  unb  ©ntbedungen 

unb  aud§  öon  Sut{)er  nid^t  erfd^i3|3ft  ttjorben  fei,  ha'^  bie  reformatorifdie  ̂ e= 
hjegung  mit  d;m  nid^t  it)ren  Stbfd^tu^  erreid^t,  fonbern  über  i^n  t)inau§  if)ren 

gortgang  genommen  i)ahe,  öerga^en  fie,  ober  »oottten  fie  oergeffen.  ©§  galt 
it)nen  nidjt  mc[)r  bie  $3Ql)rI)eit  ju  finben,  benn  fie  glaubten  fie  bereits  ju 

befi^en :  fie  gebel)rbeten  fic^  ot§  bereu  ®eneralpäd^ter.  ©ie  erftärten  ba§  augg* 
burgifdie  93efenntniB  in  feiner  urfprüuglid;en  ©eftalt  für  bie  unbebingt  unb 
in  allen  fünften  binbenbe  bogmatifdie  ̂ ßorfc^rift,  üon  ber  man  audj  nid^t  um 
eines  ̂ Jlagelg  93reite  abiueidjcn  bürfe ;  it)re  ©oncorbieuf ormel  aber,  bicfc§  gabrifat 
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ber  i^ntimften  bei  ort^oboj4ut{)ertfrf)en  ß'reifeg,  für  bie  autf)entifd)e  Inter- 

pretation, ben  „rechten  SSerftanb"  biefel  93efenntniffe§ ,  bie  ben  ̂ toed  Ijabe, 
otten  tt;eoIogifd)en  ßontroüerfcn  tnnertjalb  ber  eüangelifrfien  ̂ ird^e  für  atte 

3u!unft  ein  @nbe  ju  mad)en.  ®a^  anbere  bon  ber  ifjrigen  ablüeidfienbe  2lul= 
legungen  ebenfo  gett)iffenl)aft  auf  bie  ©d^rift  5urücffüt)rten ,  leugneten  fie  unb 

pteten  fi^  beg^alb,  SSertreter  berfelben  ju  it)rer  concorbiftifd^en  SIrbeit  i)'m^VL= 
gujie^en.  SDiefe  Stbtneid^ungen  —  meift  geringfügige,  nur  t^eologifc^e,  fd^tüer» 
öerftänblidie ,  ber  ©d^ule  unb  ifirer  «Spradie  angelprige  ̂ ifferen5)3un!te  über 

ba§  Slbenbmafjt ,  bog  Sßer()ättni^  ber  Sf^aturen  in  ber  ̂ erfon  ßl}rifti,  bie  ̂ rä= 

befttnation  u.  f.  tr.  —  genügten  i^nen,  um  bie  ®iffentirenben  ofjne  h3eitere!§  at§ 
Stbtrünnige  öon  bem  lüa^ren  ©tauben  ju  bejeidinen  unb  ju  anot^ematifiren, 

D'^ne  JRüdfid^t  barouf,  ba§  fie  hod)  äugleid^  mit  itjuen  tton  ber  römifd^en  £ird)e 
bon  ®rnnb  au§  getrennt  luaren  unb  in  i^r  ben  gemeinfamen  Gegner  ju 

fe^en  Ijotten. 
greilid^,  fie  notierten  fic^  burd^  i^r  2Berf  in  bebenftic^er  SSeife  bem 

^^opi§mug,  bem  fie  burd)  boffelbe  einen  fo  üortrefflid^en  S)ienft  ermiefcn. 
®enn  Jüor  e§  nidf)t  ̂ opiftifc^ ,  ha$  9tecf)t  ber  freien  ©d^riftforfd^nng  unb  ber 

auf  it)r  fu^enben  freien  Set)renttüidtung  unb  Sefjröertiefung  ruublueg  aufju= 
o|3fern,  bietmetir  gonj  trie  bie  ri^mifdje  ̂ ierord)ie  in  betreff  bei  S:ribentinnm 

bon  borntierein  anjunefimen  unb  ju  erftären,  ha'^  bie  Stuguftana  unb  at§  beren 
outt)entifd)e  5?nter|3retation  bie  ©oncorbienformel  in  böltiger  Uebereinftimmung 
mit  ber  ©d^rift  ftetje,  unfel)lbar  nnb  bem  jufotge  einer  ineiteren  ©ntmidtung 

unb  SSerbeffernng  nid)t  mef)r  fä^ig  fei?  gürloaljr,  bie  gorberung  biefer  S3ud^= 
ftobenantorität  ber  fl)mboIifd^en  ©diriften  glidf)  ber  (Sinfüt^rung  eine!  :po))iernen 
^a|:)fte§  in  bie  ̂ irdie,  beffen  |)errfd^aft  nidjt  lueniger  unfctjlbor  unb  tljronnifd) 
Jpar,  alä  bie  be»  ̂ apftcl  in  9tom. 

2Bie  be^eid^nenb,  ba^  bamall  geurtt^eilt  luurbe,  bie  Goncorbienformel  fei 

oon  ben  ̂ apiften  beranla^t  iborben.  SSie  bejeidjnenb  audj,  ha^  eg  in  ben 

pa|)iftifd)eu  Greifen  I)ief3,  bie  ßoncorbiften  tuärcn  int  ®runbe  uod)  gut  ̂äpft(idf), 
meil  fie  für  bie  9(benbmal)(älet)re  ber  unberänberten  augSbnrgifc^en  ßonfeffion 
eintröten.  2öie  bejeid^nenb,  ba|  man  römifd)erfeit§  ben  ̂ urfürften  2luguft 

bon  bem  31ugenblid  on,  lüo  er  fid)  ber  Cirttjobo^ie  jumanbte,  inieber  ju  ge» 
minnen  ̂ offte,  unb  ba^  fein  &e\ä)le<S)t,  ouf  ber  abfd)üffigen  ̂ al):\  ber  römifc^en 
S3unbe§genoffenfd)aft  tiefer  unb  tiefer  gleitenb,  enblid^  in  ben  ©d}oo§  ber 

„affeinfeligmadjenben"  ^ird)e  fan!;  ba§  ̂ erjog  ̂ ^i'^i'U^  öon  83raunfd)iüeig, 
jener  bor  onbern  eifrige  SBeförberer  be§  ©oncorbienlberf» ,  feine  brei  (Sö^ne 

„mit  |)äpft(id^en  Zeremonien  unb  gciftlid^em  ̂ abit"  in  ipalberftabt  einreiten, 
fie  tbei:^en  unb  tonfurireu  tie|,  bamit  fie  befto  fäf)iger  feien,  „bie  geifttic^en 

Se^^en  unb  S3i§tljümer  ju  empfangen."  Unb  löic  bcjeid^nenb  enblid^  bie  ganje 
|)altung  be§  ortt)oboj:en  £utt)ertt)um§  in  ben  folgenben  t)aber=,  ()a^=  unb  fam:pf» 
erfüllten  9)ienfd)enaltcrn ;  feine  gegen  ha^  ̂ a|)ftt:^um  unb  ben  UItramontoni§mu§ 

fo  entgegenfommenbe  unb  nad^giebige  |)altung,  für  bie,  —  um  t)ier  nur  ein 
SBeifpiel  für  biete  onsufüf)ren    —    ta§   SBort   beg  fnrfäd;fifd^en   $ofprebiger§ 
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^oe  üon  ̂ oenecf  Beseidjitenb  ift:  „man  [oHe  lieber  mit  ben  ̂ a^iften  (3Jemein:= 
frfiQft  f)a6en  utib  gleid)[am  mel}r  SSertrouen  §u  if)nen  trogen  benn  mit  unb  ju 

ben  ßalöiniften." 
®ie  (5rt)attung  ober  SSieberbefeftigung  ber  (5in£)eit  ber  eöangelifc^en 

Äirdfie,  eine  wir!ti(i)e  eöangetifd^e  Koncorbie  märe  bamat§  nur  möglid^  gelnefen, 

menn  entireber  bie  üer[d)iebenen  eöangeüfdfien  9?ic^tungen,  bie  fid^  nun  ein» 

mal  ̂ erauSgebilbet  f)atten  unb  ju  gleichem  gefcfiid^tlid^en  9ted^t  Beftanben,  — 

bie  lut^erifd^e  unb  bie  meIancf)tf)om[c^=catöiniy(^e  —  fid^,  mie  e§  für  ̂ olcn 
Quf  ber  ©tinobe  5U  ©enbomir  (1570)  burcfigefüfirt  mar  unb  gefin  ̂ a^re 

[pöter,  allgemeiner  in  ber  harmonia  confessionum  erftrebt  mürbe,  auf  ©runb 

ber  in  iiinen  fd^on  öorfianbenen  &\anben§=  unb  S3efenntni§fubftanä  unirten, 
um  bann  immerhin,  nac^  erfolgter  ©inigung  unb  inner!^aI6  berfelben,  mit  ben 

SBaffen  t^eoIogifd;er  SBiffenfd^oft  \)tn  ̂ ampf  um  bie  üerfdiiebenen  Se^r= 
übmeid^ungen  burd^jufed^ten.  Dber  menn  \iä)  au§  bem  urfprünglic^en  ©runbe 
be§  göttlicEien  SSortg  I)erau§  eine  neue  Set)r6ilbung  entfaltete,  meldte  burd^ 

i^re  größere  SSoHfommeni^eit  bie  unter  ben  ®Iouben§Oertüanbten  ftreittgen 
Probleme  löfte  ober  aufhob. 

SIber  meber  ba§  eine  nod^  ha§  anbere  gefc^a^.  ®a§  ftrenge  Sut^ert^um 

in  feinem  ̂ f)arifäifdE)en  ̂ oc^muti),  in  feinem  I)ierard)ifd^en  ̂ nfaHibiIität§» 
gefüf)I  unb  feiner  fd^olaftifd^en  S3erftodtf)eit  badEite  nid^t  baran,  fid^  mit  ben 

abmeid^enben  eüangetifdEien  3fiid^tungen  auSeinanber  gu  fe^en,  fonbern  nur 
baran,  ifinen  feine  ftarreu  ®ogmen  aufjunötfiigen  ober  fie  aU  i^äretifd^  ju 
öerbammen.  ®amit  führte  e§  enblid^  ba§  au§,  ma§  ber  5popi§mu§  feit  ̂ a^i^en 

erfe^nte  unb  oergeben§  erftrebte,  unb  troju  im  ̂ a^re  1566  ber  bomaI§  nod^ 

nid^t  ber  Drtf)obojie  öerfalTene  ©urfürft  Stuguft  bem  ̂ aifer  bie  ̂ anb  nid^t 

l^atte  bieten  motten:  bie  ©:paltung  ber  ̂ iri^e  aug§burgifd^er  ßonfeffion,  bereu 
einer  ST^eil  au§  ber  ©onfeffionSgemeinfc^oft  unb  bomit  au§  bem  ürd^Iid^en 

^rieben  aui§gefd)Ioffen  mürbe,  unb  bie  ©e:paration  biefer  ̂ ird^e  öon  ben 
au^erbeutfdjen  eöangelifd^en  ©emeinfc^aften,  bie  at§  fe^erifc^  üerbammt  mürben. 

Df)ne  biefe  .§ino|jferung  mürben  fid^  bie  ̂ ird£)en  (ä^atöinS,  bie  fid^  aU 

freie  (SJIieber  ber  fatf)oüfdE)en  ̂ ird^e  be§  gereinigten  ©üangetium  aufatmen, 
fdimerticE)  je  entfc^Ioffen  f)aben,  eine  abgefonberte  !irc£)tid^e  ©enoffenfd^oft  ju 

bilben.  Stber  burd)  ben  öon  ben  (Si(auben§öermanbten  gegen  fie  ge= 

ridjteten  SBunb  ber  tutl;erifd;en  S^oncorbie  in  ben  (Staub  ber  9^otf)mef)r  öerfe^t, 
öon  il^nen  jurürfgefto^en,  au§gefd^toffen,  ongefeinbet,  üerfe^ert,  Serratien,  ma» 
blieb  i!)nen  übrig,  aU  nun  auc^  i^rerfeit§  einen  S5unb  anjuftreben,  um  fic^  gegen 

bie  feinbtid^en  SSertüanbten  mie  gegen  ben  mirftid^  gemeinfamen  ̂ einb  ju  fd^ü|en? 

S)te  eüangetifc^e  ̂ ird^e  ®eutfc^tanb§  aber  fiel  je^t  in  brei  33rud^t]^eile 
auSeinonber.  Stuf  einer  ©eite  ftanben  bie  ßoncorbiften ,  biefe  aUju  btinben 

unb  alljufanatifd^en  Stn'^änger  Sutl}er§,  bereu  ̂ ird^e  nun  feinen  9^amen 
anno'Eim;  öon  i{)nen  getrennt  bie  gemäßigten  9Inf)änger  be§  großen  9iefor» 
mator§,  bie  in  it)m  ben  erften  SSerfünbiger  be§  gereinigten  ®oangetium§  öer^^ 
ci)rten,  fid^  ju   feiner  Stnfic^t  00m  STbenbmat)!   betannten,   in  ben  fird^Iid^en 
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©ebräuc^en  feinen  Stnregungen  unb  SSorfdjriften  folgten,  aber  bte  berlangten, 
bo§  aud)  SJJieland^tlion  unb  feine  2trbeit  anerfannt  würbe,  unb  ba^  fid^ 

5tt)if(f)en  if)nen  unb  benen,  loetd^e  beni  ©öangelium  burc^  anbere  unb  auf 
anberem  SBege  jugefü^rt  lüorben,  nid^t  eine  unüberfteiglidje  9)iauer  er{)öbe. 

©nblicf),  n)eitergef)enb  al§>  biefe  )3f)ilip|)iftifc^en  ßut^eraner,  biejenigen,  Welche, 
glei(i)fall§  burdjbrungen  öon  ber  Ueberjeugung,  bo^  bie  9teformation  ber 

^irc^e  nic^t  ein  öon  Cutter  öollenbet  ̂ intertaffene^  2öerf,  fonbern  ein  Söerf 
fei,  an  bem  bie  fommenben  Reiten  in  treuer  Eingabe  tveitex  ju  arbeiten  Ratten, 

ben  burc^  Sutt)er  in  ber  Sluguftana  getoonnenen  ©d^a^  burd^  ba§,  föaä  anbere 

SBatir^^eitSjeugen ,  üornefjmtirf)  ©aloin  öerüinbet  !^atten,  ju  bereichern  eiferten. 

SSon  ben  Suttieronern  gurüdgefto^en ,  reichten  fie  mit  tü^ner  @ntfdf)toffen^eit 

ben  au^erbeutfdjen  ̂ roteftanten  bie  $Bruberf)anb  unb  fc^loffen  fid^  aU  SDeutfd^= 
reformirte  jener  großen  ̂ irdiengemeinfd^aft  an,  .bie  fid^  feine§  SKenfc^en  rü^mt, 
fonbern  nur  eüangelifd^  fein  lüitl,  unb  feinel  9)?enfc^en  5Rameu  annimmt, 

fonbern   i^ren  3^omen   in  Erinnerung   an   bie   gro^e  %i)at  ber  Sieformation 

^e^t  fam  oudf)  bie  mobernc  SSejeidjnung  für  bie  ̂ ^^apiften  auf.  (Sie 

burften  e§  tuagen,  ben  Flamen  „©att^olifd^e"  für  firf;  in  Hebung  ju  bringen, 

gteicEi  al§  luäre  it)re  firc^e  bie  „allgemeine"  unb  bie  ©öaugelifc^en  bou  i^r 
abgefallen.  ®ie  Sutljeraner  naf)men  ben  ?ln§brucE  l)in,  obfrf^on  er  gegen  ben 

9teIigion§frieben  unb  für  fie  eine  Söeteibigung  föar, 

SBSotjl  burften  bie  „ßatl^olifen"  aufjubeln  unb  mit  frol^er  Hoffnung  in 
bie  ̂ w^unft  fd^auen.  St)re  ®egner ,  fiegl;aft ,  folange  fie  in  firf;  einig  toaren, 

l^atten  fid^  fetber  bie  töbtüd^e  SBunbe  gefd^tagen.  Saut  ̂ riefen  fie  ha§  SBerf 
üon  93ergen,  „bietneit  D.  i^öcob  unb  bie  Sut^erifd^en  mit  bemfetben  ipso  facto 

befenuen,  lDa§  fie  bi§!^ero  niemall  l^oben  molten  geftönbig  fein,  nämlid^  boB 
unter  ben  Sutl)erifd^en  unb  ̂ roteftirenben  fo  üiel  ©pottung  unb  ©eften  in 

furjer  ß^it  entftanben,  ha^  fie  fd)ier  nid^t  ju  jagten;  muffen  alfo  einanber 
il}re  ©d^anbe  einmal  felbft  aufbedfen  unb  einanber  aly  ̂ ci^er  üerbammen, 

n)el(^e  fie  Don  ben  ̂ apiften  billjer  niemals  loollen  gebulben.  Sadjen  alfo 

(bie  ̂ apiften)  ber  Sutljerifd^en  in  bie  {^auft  l)inein,  ha'^  fie  fid^  felbften  fo 
reblid^  auf  bie  3J?äuler  fdjmei^eu  unb  i^nen  bal  ©d^toert,  fie  ̂injuric^ten, 

felbft  in  bie  ̂ anb  geben,  unb  inbem  fie  eine  ©oncorbiam  unb  ©inigfeit  ju 

fdimieben  üermeineu,  bie  größte  ®i§corbiam  unb  Uneinigfeit  anrid)ten  unb  fid^ 

felbft  ber  ganzen  SSelt  jum  |)ol)n  unb  ©^ott  fe^en." 
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(£ine  S^ieberloge  tt)ie  bie,  tneld^c  tf)r  burrf)  bie  reformatorifc^e  SSetüegung 

bereitet  tt)urbe,  ̂ tte  bie  abenblänbifd)e  ̂ rrfie  in  if)rem  met)r  al§  taufenb^ 

jötirigeu  S3e[tanbe  noc^  nimaU  erlitten,  ßmar  ̂ tte  jic^  me^r  aU  einmal 

bie  ̂ ontificate  Tlad)t  öor  ber  foijerlid^en  beugen  muffen,  ̂ ö^fte  tüaren  6e= 
lagert  unb  tiertrieben,  gebannt  unb  obgcfe|t  ttjorben,  fie  l^atten  im  (S;cil 

gelebt  unb  frf)i§matifd^e  ̂ itftänbe  ertragen;  gegen  bie  SSernjeltlic^ung  unb 

(SntfittlicJiung  be§  e(eru§  t)atte  \\ä)  ltiieber{)ott  bie  D^^ofition  be§  ßaientt)um§ 

erhoben;  e§  ̂ tte  fogar  nic^t  on  SSerfuc^en  gefet)It,  bie  £ef)ren  ber  kixä)t 

ju  erfd)üttern:  mit  gan§  reformatorifc^en  gorberungen  waren  bie  Sllbigenfer, 

bie  ßoIIt)arben,  bie  ̂ uffiten  oufgetreten;  —  ober  ott'  bie[e  D^|)ofition  gegen 
ba§  §an)3t  ber  ̂ irdie  föie  gegen  i^re  (SJIieber,  gegen  ifiren  Suttug  lüie  gegen 
it)re  Seigre,  gegen  it)re  S3räu(f)e  mie  gegen  il)re  3JiiPräuct)e  ̂ attc  bie  gewaltige 
Snftitution  nic^t  ju  gall  gebrad)t.  SSo  fie  jict)  t)atte  beugen  muffen,  f)attc 

fie  fic^  ftet§  föieber  in  alter  ̂ raft  erl^oben.  ̂ n^em  fie  e§  jebeSmal  ntit  ge- 
tüanbter  ̂ lug^eit  öerftanb,  ein  2Benige§  oufjugeben,  bem  Öieift  ber  Qzit,  mie 

man  fagt,  3^e(^nung  ju  tragen,  fid)  äuBerüd^  ju  accommobiren,  oud^  ttioi)I 
innertid)  ju  reftauriren,  bef)aut)tete  fie  fidE)  in  bem  alten  Umfange,  ber  alten 
Slutoritöt,  ber  atten  Sebeutung:  fie  War  unb  blieb  bal  uniüerfelle  ̂ nftitut 
be§  fatt)otifcf)en  ®tauben§,  bem  jeber  abenblänbifc^e  S^rift  anget)örte.  @o 

beräu^erlic^t  bie  2et)re  biefer  ̂ ird^e,  fo  berweltlicfit  unb  entfittlid)t  ̂ a|)ft  unb 

©(eru§  5u  ?(nfang  be§  fed^jet)nten  ̂ ofir^unbertö  War:  fein  abenblänbifc^er 

©f)rift  backte  baran,  fid)  au§  biefer  ÖJIaubenägemeinfd^aft  auäjufc^tie^en,  ben 

^apft  nicf)t  me^r  aU  ©f)rifti  (Stottt)aIter  auf  ©rben  ju  öere^ren,  in  bem 
ßlerul  nid^t  mef)r  bie  betiorjugten  Beamten  biefe§  uniöerfellen  geifttid^en 

$5nftitut0  ju  erbtiefen.  SBie  im  weltüd^en  «Staat  aud^  wot)t  einmal  Reiten 
fd^te(^ten  9legiment§,  tieräc^tlicfjer  S3eamtenWirtf)fc^aft,  flägtid^er  ̂ oütif  fommen, 

ot)ne  ba§  barum  feine  ̂ nget)örigen  ben  ®eban!en  faffen,  firf)  tion  i^m  lol- 
gufagen,  fo  war  e§  aud)  in  biefem  geiftlic^en  «Staat,  ber  ba§  STbenblanb  um* 

f^annte. 
Stber  bie  gro^e  tion  2)eutfd)tanb  au§get)enbe  reformatorif(^e  33ewegung 

zertrümmerte  i^n.  ®urd^  fie  ri^  fi^  ein  %^di  ber  abenblänbifi^eu  ©^riften^eit 

Io§  tion  ber  ̂ ^Inerfennung  feiner  Se^re,  tion  ber  58efo(gung  feiner  ©ebröuc^e, 
tion  ber  SDetiotion  gegen  ben  ̂ a^ft  imb  tion  ber  5)ienftbef[iffen^eit  gegen 

ben   ©(eru§.      @r    gab    fid^   na^   allen   3ftid)tungcn  l)in  eine   neue,    reinere 
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©eftalt  unb  lie^  beit  Sßap\t  mit  all'  feinen  aufgebedten  unb  onittibernben 
©dläben  unb  ©ebrecfien  t)inter  fid^.  5)er  ®eift  ber  3eit  föar  für  biefe  Sfieuerer. 
Untüiberftetilid^  unb  immer  meiter  ficE)  auSbreitenb  ergoB  firfl  ber  ©ebanfe, 

ha^  bie  papak  unb  clericale  ̂ ird^e  ni(^t  erneuert,  üerbeffert,  üerjüngt  merben 

fönne,  fonbern  ba§  man  bie  otte  d§riftti(^=apoftotifd^c  ̂ ird^e,  tok  fie  üor  i^r 
beftanben,  an  ifire  ©teile  fc^en  muffe,  burcf)  (Suropa.  SBa§  gefc^at),  itjar 
im  ©runbe  Weit  nxeijx  aU  ein  9?eformiren:  e§  mar  ein  böüigeg  Stecreiren; 

nic^t  eine  Umformung,  fonbern  eine  9^eugeftattung.  9J?it  bem  mittetalterlic^en 

S3egriff  ber  „fatf)oIifc^en"  Ä'ird^e  mar  e§  ju  @nbe. 
Unh  äu  biefem  umfaffenben  2lbfatt  trat  eine  weitere  ß^efa^r,  bie  felbft 

ben  fte^en  gebliebenen  9teft  biefe§  mittetaltertid^en  ̂ ird^enbaue§  in  feinen 

©runbfeften  ju  erfd^üttern  brol^te.  @rf)on  früt)e  l^attc  bie  reformatorifd^c 
93emegung  S)eutfrf)Ianb§  eine  ftarfe  SSirfung  auf  Italien  auSjuüben  unb 

unter  ben  Stugen  ber  ̂ ä^jfte  eine  (Strömung  ein^ufe^en  begonnen,  bie  fidt) 

ber  ̂ Ridjtung  £ut^er§  fef)r  meit  näf)erte.  5)a§  ©ebürfni^  nadt)  religiöfer  (5r= 
fenntni^,  bo§  ©treben  nad^  SSerinnerlidfjung  be§  ©faubeng,  bie  Ueberjeugung 

öon  ber  S'Jottimenbigfeit  !ir(i)lirf)er  Steformcn  l^otten  fid^  oud^  bort  üieler  ber 
erlefenften  ©eifter  6emädt)tigt.  9J?it  mie  ftrengem  ©ruft  crt)oben  firf)  ebte 

SfJaturen,  mie  SCRid^et  5(ngeto  unb  SSittoria  ©otonna  über  bie  fritiote  {5IadE)t)ett 
bc§  conüentionetten  Öilauben§,  bie  tieferen  ®emütf)cru  feine  $8efriebigung  ju 

gemä^ren  öermocfite.  Slber  audt)  in  ben  cterifalen  Greifen  felbft  griffen  biefe 
Xenbenjen  religiöfer  SSerinnerlid^ung  unb  tird^Iid)er  SSerbefferung  um  fid^. 
SBürbenträger  unb  SSertrcter  beg  a(tfird^tidE)en  3"ftitutg,  ßarbinöle,  mie 

©outarini  unb  SKorone,  Sembo  unb  ©abotet,  auSgejeid^nete  ̂ rebiger  mie 

^etruS  9J?artQr,  ̂ o^ann  $ßalbe§,  Söemarbino  Dd^ino  erfüllten  fid^  mit  i^nen. 

©1  mar  eine  ööHig  unrömifd)e  9tid^tung,  ber  bie  bcften  9Jamen  innerl^alb  ber 
römifdt)en  ̂ irrf)e  angef)örten,  unb  bie  fid^  in  bem  Drotorium  ber  göttlid^en 

Ziehe  äufammenfonb.  (Song  ouguftinifd^ ,  ganj  eöangelifdt)  fa^te  man  in 

biefen  Greifen  bie  Set)re  üon  ber  9ted^tfertigung ,  in  metd^er  fidf)  ber  ©egen^ 
fo^  ber  neuen  jur  alten  ̂ irdE)e  gibfeite,  unb  badete  allen  (5rnfte§  an  bie 

SI}iögIid)!eit  einer  Söieberüeretnigung  mit  ben  ̂ roteftanten  jenfeitS  ber  S3erge 

auf  ber  S3ofi§  öon  9InfdI)auungen ,  bie  ben  römifd^en  SDoctrinen  ööllig  fremb 
unb  feinb  maren.  ®a§  S3üdE)Icin  üon  ber  SBüI)Itf)at  ©t)rifti ,  tia^  um  ba§ 

Sa{)r  1540  erf(^ien,  fanb  unget)eure  SSerbrcitung  unb. gewann  ber  öertieften 
9ted^tfertigung§Ie^re  3at)Ireid^e  3tnt)änger.  Unb  baju  fa^  ein  ̂ apft  ouf  bem 

^eiligen  ©tut)I,  ber,  moralifdt)  nidt)t  eben  um  t)iele§  beffer  al§  feine  S3or= 
gönger,  üon  ber  9Jot^menbigfeit  einer  ̂ Reform  feiner  ̂ irdt)e  überzeugt,  fid^ 

bem  ©influ^  biefer  eüongelifd^  gefinnten  ̂ apiften  gan^  I)ingab.  ̂ aut  III. 

ernannte  eine  Slnjal^I  üon  i^nen  ju  ßarbinälen  unb  trug  it)nen  bie  5tu§= 
arbeitung  be§  ©ntmurf§  einer  9teform  auf.  ̂ n  bem  ®utad)ten,  ba§  biefe 

ßommiffion  (1537)  ahc^ah,  mürben  mitc^rlidiem  greimut^bie  !ird^tid)en  ©droben 

unb  SJJiBbräud^e  aufgebedft,  nad^gcmiefen,  ba^  in  ber  millfürlidt)en  SD^ad^t  be§ 

^opfteg  ber  Urfprung    aller  SKipräud^e   liege   unb   eine  9iei^e   eingreifcnber 
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Sßer6effcrung§üorfd^(äge  gemad^t  ̂ op[t  ̂ aul  entfc^to^  fidE)  fogar,  ben  ̂ ro= 
teftonten  bie  |)anb  gur  $ßer[tänbigung  ju  bieten,  ©r  entfanbte  ju  bem 

3tt)ecfe  ben  einfid^tigen  unb  aufgeftärtcn  ßarbinat  ©ontarini  (1541)  gu  bem 

9tegen§6urger  9teIigiou§gef)DrQ^. 

5(IIein  bann  trat  ein  geföattiger  Umf(f)tt)ung  ein.  (5§  tt»ar,  aU  ob  bie 

papait  ̂ 'irrf)e  fid^  auf  firf)  felb[t  befänne.  Sie  erfüllte  fidt)  mit  ber  lieber^ 
geugung,  ha^  jebe  Stbtüeic^ung  bon  ben  9?ormen  unb  formen,  n)ie  fie  jid^  in 
if)r  bur^  Öiregor  VII.  unb  feit  il)in  anSgebilbet  unb  erfiatten  f)otten,  ba^ 

jebel  ̂ UQßft^i^^ni^  on  bie  üon  ber  Sinie  be§  römifcfien  ©t)ftem§  Slbgetüictienen 

ein  SSerratt)  an  biefcm  ©l)ftem  unb  ein  njeiterer  ©rftritt  gur  2{uf(öfung  be§ 
üielf)unbertiä{)rigen  ̂ nftitut§  fein  tüürbe.  9ii(^t  Sefferung,  fonbern  93e^orren, 

ni(^t  Sonceffionen,  fonbern  SSiberftanb,  nic^t  2Iu§gteid^,  fonbern  ̂ am^Df,  ba§ 

mürbe  ha^  Programm,  nadt)  toelc^em  bie  römifd)e  ̂ ircEie  i!^re  ©giftenj  ju  be= 
^au|3ten,  it)re  9Jiad)t  gurücf^ugelüinnen  fidt)  entfd^Io^.  Kontorini  inu§te,  fo  ütel 

immer  er  fifion  erreicht  t)atte,  unöerridt)teter  <Büä)c  üon  9iegen§burg  tieim* 
fef)ren;  bie  uttramontone  9{irf)tung  be§  finfteren  unb  fanatifcfien  ßarbinotä 

ßaraffa  ̂ otte  bie  Dberl)onb  getüonnen.  ̂ erfelbe  ̂ a|)ft  ̂ aut  III.,  unter  bem 
bie  rönüf(^e  ̂ ircEie  fi(^  felbft  jn  reformiren  begonnen  f)atte,  upar  e§,  unter 

bem  fie  mit  feber  ̂ Reform  bradt).  i^fim  oerbanfte  fie  aW  i^rc  getraltigen 

SJiittel  pr  S)urd^fü(}rung  jene^  ̂ rogramm§.  (Sr  lüar  e§,  ber  ben  Qefuitenorben 
beftötigte,  ber  bo§  Sribentinum  eröffnete,  ber  bie  ignquifition  erweiterte. 

SSa§  für  SJiomente  immer  gu  biefem  folgenfc^iueren  Umfdt)tüung  ber 

römifdtien  ̂ ir^e  jufammengetüirft  Ijaben:  gelüi^  ift,  ta'^  er  in  ben  S^fuitcit 
feine  eifrigften  S3eförberer  fanb,  bie  bann  ba§  meifte  baju  traten,  bie  papait 
^ird^e  in  biefer  ultramontanen  Stic^tung  gn  erf)a(ten. 

SSie  oft  f)ot  mon  39"otiu§  bon  £oi)ota  mit  bem  beutfd^en  9?eformotor  »er» 
glid)en,  ber  i^m  boct)  in  jeber  gafer  feines  3öefen§  fo  entgegengefe^t  mar. 
Slber  in  (Sinem  famen  fie  einanber  na^e :  ot)ne  unfern  £utf)er  mürbe  bie  neue 

^ircf)e  nid)t  in§  Seben  getreten  fein,  unb  ofjne  jenen  ©|3onier  mürbe  fid^, 

man  barf  e§  beljaupten,  bie  ri3mifd)e  ̂ ird^e  nic^t  gn  neuem  Seben  unb  neuer 
9)?ad)t  entfaltet  f)aben. 

@r  mar  ein  an^erorbentlid^er  9J?enfc^  üon  ganj  fingutarer  Begabung, 

au§  ben  ftärfften  ßJcgenfäl^en  §ufammengefe^t.  2(uf  ber  einen  (Seite  ein 

eiferner  SBiüc,  ein  burd)bringenber  93erftonb,  bie  5ät)efte  2tu§baucr  im  ̂ anbetn 

mie  im  Bulben,  bie  uncrbittli(^ftc  |)ärte  gegen  fid^  mie  gegen  anbere,  ber 
tüt)nfte  Unterne^mung§gcift,  bie  fd)ärffte  S8eobad)tung  unb  ̂ enntni^  be§  Menfd^en, 

ein  bnrd)  unb  burd^  |)raftifc^er  Sinn  unb  ein  erftauntirf)e§  organifatorifd)e§ 

Xolent.  Stuf  ber  anberen  eine  ̂ $t)antafie  öon  füblid^er  @üit^,  ein  gerabe^u 
fanatifdt)cr  i^ang  ̂ ut  religiöfen  ©djmärmcrei  unb  pm  Aberglauben,  bie  !ritif= 
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lofefte  Unterorbnung  unter  bie  ßJefic^te  einer  t)'öä)\t  nerööfen  ©inBitbungSfraft 
unb  unter  bie  (Singebungen  innerer  ßrteud^tung.  @in  ©tücf  Donquichotterie 

im  ern[teften  ®tiL  2IIIe§  in§  ©ro^e  angelegt,  ©ine  ßufammenfügung  öon 

ßigenfc^aften,  bie  itjn  im  !^ö(f)ften  ®rabc  ebenfo  fät)ig  machten,  einen  fd^ranfen= 
lofen  (Sinflu§  auf  feine  3Jiitmenfcf;en  auszuüben  unb  ©tifter  einer  retigiöfen 
©emeinbe  ju  Serben,  wie  fi(j^  mit  einer  großen  ̂ bee  gu  erfüllen  unb  fie  mit 
ber  unn)iberftel)licf)en  5Rüdfid)t§tofig!eit  bei  ganati§mu§  gu  üermirfUc^en. 

S)iefe  ̂ bee  toav  bie  ber  3SeItI)errfd)aft  be§  $apfte§  unb  ber  Sllleingüttig- 
!eit  ber  römifrfien  ̂ irc^e.  39natiu§,  ber  tot)fere,  im  ̂ am|)fe  gegen  bie 

grangofen  §um  ̂ rü|)|)et  gefc^offene  f|)anifd)e  Dffijier,  entfdiloB  fic^  —  benn 
5u  fämpfcn  brängte  c§  it)n,  ber  fid)  f)infort  nict)t  me!^r  in§  (5(i)tarf)tgetümmel 

fturjen  fonnte,  aud^  ferner!^in,  —  bie  meiten  ©ebiete  be§  §eibent{)um§  ber 
^ird^e  ju  getninnen  unb  i^r  ba§  in  biefer  Qdt  be§  allgemeinen  StbfaUi  öon 
9iom  Verlorene  Xerrain  jurüdE  ju  erobern. 

Qu  bem  ̂ i'^ccfe  grünbete  er  feine  ©enoffenfcfiaft,  bie  gong  fein  SSefen 

tt)ieberfpiegelte.  Diefetbe  SSereinigung  öon  rcligiöfer  ©d^märmerei  unb  nü(^terner 

^-8erftanbelf(f)ärfe ,  biefetbe  9Jiifdt)ung  üon  gi^ommigfeit  unb  SSeltf (ugt)eit ,  oon 
Stbftineng  unb  %i)attxa\t,  Dou  glütjenber  33egeifterung  unb  falter  S3ererf)nung 

mie  bei  i^m.  ©ine  ©enoffenfd^aft  öon  gang  foIbattf(^em  ©Jiarafter  unb  ®eift, 

benn  Slrieg,  ̂ ampf,  Eroberung  toax  e§,  n)a§  e§  galt.  (£r  öerpflid^tete  fie  ju 

ftrengem  ®ienft,  öerfat)  fie  mit  geifttic^en  Söaffen,  übte  fie  in  forgfamfter 

SSeife  ein,  erfüllte  fie  mit  ̂ am|)feghtft  unb  (Siege§gett)i§^eit  unb  füt)rte  fie 
^inou§  auf  bie  äBalftatt. 

^ene  a§cetifd)e  unb  contetn|}Iatiöe  Slrbeit  an  ber  eignen  SSerüoIIfommnnng 

ber  alten  9}iönd^§orben  lag  biefer  ©enoffcnfd^aft  gang  fern;  i^re  SJiitglieber 
fönten  nirf)t  au§  ber  SBett  abfcf)ciben,  um  fic^  burd^  ?t§cefe  für  ben  |)immel 

gu  bereiten ,  f onbern  fic^  mitten  in  bie  Söett  !^ineiitbegeben,  benn  nur  ba  lie^ 

fid^  ber  3>öecE  ber  ©enoffenfd^aft  erreirf)en,  ber  allgemeinerer,  menn  man  mill, 
unperfönlid;erer  SIrt  tüar,  @r  ri(^tete  firf)  auf  bie  SJiitmenfc^en ,  bie  e§ 

burd^  ̂ eifpiel  unb  Ueberrebung,  burd^  Sift  unb  ®etöatt,  ouf  geraben  unb 

frummen  SBegen  gu  befef)ren,  ber  „aUcinfetigmad^enben"  ^ir(^e  gu  getöinnen 
unb  bomit  gur  @elig!eit  fäf)ig  unb  reif  gu  mad^en  galt.  2(ber  met)r  nod^ 
aU  um  bicfeä  ©eetenfieil  ber  9J?itmenfd^en  tüar  e§  if)r  um  Ut  ̂ ä^ftlid^e 

Slffgeiöott  über  bie  9J?enfc[)f)eit  gu  tljun.  Unb  be§l)alb  jene§  öicrte  unb 

obcrfte  ©elübbe,  ba§  bie  cigentlict)  intimen  ber  65efcllfcf)aft  abgulegeu  t)atten, 
gleid)fam  it)r  gafineneib,  in  n)etdt)em  fie  geloben,  „it)r  Seben  bem  beftänbigen 

®ienfte  K^rifti  unb  ber  $ä|3fte  gu  n)eit)en,  unter  bem  ̂ reugeäbanner  ̂ rieg»* 
bienfte  gu  leiften,  nur  bem  §errn  unb  bem  römif^en  ̂ ontifeg  aU  beffen 

(Stettöertreter  auf  (Srben  gu  bieneu,  fo  ha'^,  toa^  immer  ber  iebe^molige  ̂ opft 
in  Sachen  beg  |)eit§  ber  6eelen  unb  ber  SSerbreitung  be§  ®Iauben§  befet)Ien 
unb  in  meldte  Sauber  immer  er  fie  fenben  möge,  fie  ot)ne  jebe  ©äumni^ 

unb  föntfc^ulbiguug  fog(eid§,  (sine  ulla  tergiversatione  aut  excusatione,  illico) 

fotöeit  e§  in  i^ren  Prüften  ftct)e,  f^olge  gu  leiften  get)alten  fein  foltten".     Unb 
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gtrar  fo  61inbling§,  ba§  fie,  tüic  ̂ gnotiitS  jic^  einmal  auSbrücft,  ftd)  nic^t 
bebenleu  bürften,  in  ©rmongtung  eine§  @cE)iff§  ba§  SBeltmeer  auf  einem  blo&en 
S3rett  äu  burrf)fd)i[fen. 

SSon  ̂ ant  III.  (1540)  beftätigt,  Don  i^m  unb  feinen  ̂ iarfifotgern  mit 
einer  gülle  jum  X^eit  unerl)örter  SSorredite  unb  SSortf)eite  förmlirf)  uberfd)uttet, 

ftanb  bie  ®efettfc^oft  ̂ efu,  rafc^  ujac^fenb,  trtic  ein  üijtlig  unabf)ängiger  Staat 

im  (Staate  ber  xömifd^en  Mrd)e  "oa,  unb  gemanu,  inbem  fie  mit  ftaunenä* 
jrert^eftem  ©rfolge  ben  ̂ am|)f  für  bie  geifttictie  Unioerfalmonorctiie  be§  römif(^en 
ipontificatä  aufnat)m,  batb  genug  bie  SDiittet  unb  bie  Tlad)t,  i§rerfeit§  bie 

^ixd)t  ju  beftimmen  unb  ju  be^errfd)en.  ̂ n  bemfelben  äRa^e  aU  fie  neu 
erftarfte,  lüurbe  fie  jefuitif^. 

6§  erfc^eint  bat)er  angejeigt,  aud)  in  bem  ̂ ufßntmen^ange  unferer  S3e= 

trad)tungeu  in  aller  ̂ 'ürje  an  ba§  SSefen  biefeg  Iot)oIitifd)en  SSereinä  ju 
erinnern. 

SBie  fd^on  f)erborge^o6en,  ift  er  ein  militörifc^eS  ̂ nftitut  auf  fir(^Iid§ent 

©ebiet,  „eine  geiftlid^e  Wiü^",  eine  „Som)3ognie  ̂ efu",  eine  „Segion  ®otte§." 
SBenn  in  anberen  Drben  bie  9}JitgIieber  einanber  gteid^ftef)en ,  ift  im 

Sefuitenorben  bie  ftrengfte  Siangorbnung  burc^gefü^rt ,  bereu  @|3i|e  ber  mit 

monard^ifc^er  ©emalt  beüeibete  „ÖJeneral"  bilbet.  ®a§  33anb,  ba§  biefe 
©lieberung  jufammenfiält,  ift  ba§  ber  folbatifd^en  ©uborbination,  biefer  ®runb= 
läge  atte§  mititörifc^en  ̂ alt^  unb  ©rfotgS.  Swat  nehmen  bie  Qefuiten  bit 
brei  9!}fönc^§gelübbe  an;  ober  föä^renb  ha§  ber  ̂ eufc^^eit  nur  wenig  betont, 

ba§  ber  2trmut^  gefd)idt  umgangen  toirb,  legen  fie  alle§  ©emid^t  auf  ben 

©e^orfam.  Stuf  it)n  ift  bie  ßJefeüfc^aft  gerabeju  bafirt.  SfJicCit  bie  .^nbrunft 
be§  (SJtaubenS,  inä)t  bie  2öer!tt)ötigfeit  ber  Siebe,  fonbern  bie  bi§  ju  uner= 
Wörter  85irtuofität  aulgebilbete  ̂ arition  ift  bie  betebenbe  ̂ raft  be§  Drben§. 

Seber  S^fuit  t)ot  in  bem  im  Stange  über  it)m  @tel)enben  feinen  3Sorgefe^ten 

ju  fef)en.  SDiefer  Dbere  !^at  für  i^n  bie  33ebeutung  be§  §ei(onb»,  er  fpielt 
i!^m  gegenüber  bk  9toIIe  ber  göttlichen  SSorfef)ung,  er  t)at  für  iJ)n  göttlii^e 

Slutorität.  ©eine  ̂ efel)le  fiub  be§:^alb  unweigerlid)  ju  üolljicfien.  2(1^  ioörc 

er  ein  Seid^nam  — ■  perinde  ac  si  cadaver  esset,  — ■  fo  blinblingg  t)ot  ber 
$5efuit  bem  Oberen  ju  gefior^en.  SBenn  er  mitten  im  ©d)rcibeu  öon  i^m 

einen  Sefe()t  erl^ätt,  fo  Ijat  er  bie  j^eber,  ofine  ben  begonnenen  S3uc£)ftabeu  ̂ n 
oollenben,  nicberjulegen,  um  ben  Sluftrog  auSjufütiren. 

2lbcv  uid^t  nur  fein  cpanbetn,  fonbern  auc^  feineu  SBiüeu,  unb  nic^t 

nur  feinen  SBillen,  fonbern  auii)  feine  ©infic^t  i)at  er  unter  ben  33ovgefe§teu 
unb  unter  bie  ̂ ird^e  ju  beugen.  Unb  gerabe  biefer  93eräic^t  auf  bie  eigne 

SCReinuug,  biefeg  fd)tt)erfte  Opfer,  ift  e§,  toaä  ha§t  SSefen  be§  ̂ efuiteu  ou§- 

mod^t.  „Söcun  bie  ̂ ird)e  befinirt,  ha'^  etma§ ,  maä  unfern  Stugen  wei§  er= 
fd)eint,  fdimarj  ift,  fo  muffen  mir  fofort  erftärcn,  e§  fei  fdjloarj" ,  fo  tiei^t 
bie  gorberung  ber  13.  Siegel  ber  exercitia  spiritnalia.  ®en  S8cfe{)fen  biefer 

autoritatioeu  Sttf^auäen  gegenüber  giebt  el  feine  Stüdfid^t  auf  bie  ©ebote  ber 
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SSernunft  unb  ©{ttlirf)feit ,  giebt  e^  feine  Stimme  be§  ®etDif[en§;  fetbjl  ba 

nid)t,  rt)o  etlt)a§  (Sünbf)afte§  6e[of)fen  trirb.  ©ünbe  i[t  nid^t  me^r  ber  SSer* 

fto^  gegen  bQ§  @efc^  ber  SKoroI,  fonbern  ber  S3er[to^  gegen  bie  Sgefe^te 
be§  Oberen. 

5Dur(^  folrfie  ©runbjä^e,  welcfie  ben  militärifc^en  ©efiorforn  meit  über« 
fteigen,  tDirb  bie  (Srnnblage  aller  SD^oral  aufgelöft.  5tber  erreid^t  trirb  bamit, 

ba§  iebe§  einzelne  £)rben§mitgtieb  ein  feIb[tIofe§,  föittentofeä,  t)öd)ft  gef(^meibige§, 
f)ödjft  tf)at!räftige§  SöerlEjeug  in  ber  §anb  be§  SSorgefe^ten  tt)irb ;  ein  ̂ ^nftrnment, 

ha§i  mit  §uöerläf[igfter  ßJenauigfeit  functionirt.  Um  bie  SD^lenfd^en  gu  fold^en 

9D?afct)inentf)eiIen  umäugej'talten ,  bienen  oor  allem  bie  geiftlitfien  Hebungen 
(exercitia  spiritualia),  bie  ju  i{)rer  boffen  Slbfotbirung  ber  ̂ cit  öon  üier 

SBoc^en  bcbürfen.  ©ie  njerben  al§botb  mit  jebem  9icueintretenben  üorgenommen 

unb  jpäter  öon  ßeit  ju  Qdt  mieber^ott.  Unb  jiuar  unter  Seitung  eine§  @e= 

noffen,  ber  [ie  fd)on  mieber^olt  burd^gcmad^t  f)at.  (Sie  gleiten  ber  2)rittung  be§ 

Stefruten  burc^  ben  (S:or|3oraI.  Sie  otf)men  ganj  ben  ®eift  be§  Drben§[tifter§, 

ber  lüoHte,  'öü'q  jeber  feiner  jünger  biefelbe  beftimmte  9ieif)enfoIgc  öon  ©eelen- 
äu[tänben  burdimac^e,  bie  feine  überf^onnte  ̂ t)ontafie  in  bem  ̂ lofter  ju 
9J?anrefa  burctilebt  ijatte.  ©ein  perfönlid^er  (Sntfticfelungggang  foHte  ber 

aller  9)?itgtieber  feiner  ©d)öpfung  fein,  ®er  3(ct  ber  SSermanbtung  feinet 

gongen  inwenbigen  SJJcnfrficn  foßte  fid^  in  jebem  ber  ©einen  mieberl)oten. 

Tian  mu^  ba§  ungtanblid^e  ̂ Raffinement  anftaunen,  mit  bem  ̂ gnatiuS 

in  biefen  Uebungen  bie  9}Mttet  gef)öuft  t)at,  um  juglcid^  auf  bie  ©inne  unb  ouf 

bie  ̂ t)antafie  ju  lüirfen  unb  ben  SOJenfcfien  in  einen  ööüig  {)i)pnotifct)en  ̂ uftonb 

ju  öerfe^en,  in  meinem  er  bann  (5ntfrf)Iüffe  fa^t,  bie  fein  ganjeä  fernereg 
Seben  bet)errfd)en  unb  beftimmen.  33etra(^tung  unb  ®elüiffcn§erforfd)ung, 

©ebet  unb  ©ünbenaufjätitung,  gaften  unb  ̂ afteiungen  med)fetn  miteinonber  ah. 

2tih  unb  ©eele  merben  pgteic^  in  Arbeit  genommen  unb  oollftänbig  mürbe 
gemacht.  SSä^renb  ber  6j:ercitant  fid)  hi^  ju  öottftänbigen  @Jefpräd)en  mit 

©Ott,  S^riftug,  SKaria,  ben  |)eitigen  !^inrei§en  ju  laffen  f)ot,  muB  er  fid^  in 
Steu§ertid)fciten ,  big  ju  ben  ©eften  t)inab,  an  genaue  SSorfi^riften  l^atten: 

er  l^ot  an  beftimmten  fünften  ©eufjer  auSjuftofeen,  Xtiränen  ju  öergie^en. 
®a  fe{)(en  uid^t  ba§  bunfte,  ̂ Iö|Iid)  ertieüte  ®cmac^,  ba§  Stuffc^rcden  au§ 

mitternöd^tigem  ©d^Iaf,  bal  SSorjeigen  öon  Xobtengcbeinen  unb  bergtcid^en 

berb  finnlid^e  ̂ unftgriffe  jur  (Srregung  ber  ©nbilbung§traft ;  bie  SSorfüfjrung 
otter  ©d^reden  ber  |)öllc  unb  aüer  SQSounen  be§  |)immel§,  bie  gerabe^u 
förpcriid)  empfunben  merbcn  muffen.  ®a§  Silb  be§  gefreujigten  ©^riftu§ 

tritt  bem  Uebenben  beutlid)  öor  klugen;  ba§  Ö5ef)eu!(  ber  SSerbammten  t)at  er 

äu  f)ören,  ben  ̂ öttenbronb  ju  fet)en,  ©d^mefet  unb  ̂ ed)  ju  rtedien ;  furj,  jeber 
©inn  töirb  burdl)  bie  (Erregung  ber  ̂ t)antafic  in  9Jiit{eibenfcE)aft  gebogen.  Seib 

unb  ©eele  Serben  mie  in  fortn)ät)renben  ̂ atlucinationcn  burdjfc^üttelt.  5(nf  ber 

fdiminbeinben  |)ö^e  foId)er  33etrad)tungen  folgt  bann  bie  @infet)r  in  fid^  felbft, 
bie  @rfenntni§  ber  eignen  ©ünbe,  ber  eignen  SSertöorfenljeit.  9)kn  erblidt  fid^ 

ai§>  ein  „®efc^n)ür  am  ̂ ör|)er  ber  SJienfd^fieit,  al§  eine  ̂ eftbeule,  an^  töeld^er 
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ber  eiter  ber  ©ünbe,  ber  2tbfonberung§ftoff  be§  £ofter§  fliegt."  STufg  tieffte 

jerfnirfdjt  erge'^t  ber  3ü"9er  fic^  in  unbarmherziger  ©elbftanflage  unb  fa§t 
ben  ©ntfc^tu^,  bcn  rechten  2Beg  ju  tüanbeln  unb  6fjriftu§  na(f)5ufotgen ,  ben 
er  in  f)errlid;er  ©eftalt  a(g  ̂ tmmlifdien  ̂ öntg  in  Iiebrirf)em  ÖJefitbe  bei 

^erufolem  ju  erbliden  (conspicari)  f)at,  üon  feinen  |)eerf^aaren  umgeben, 

an  bie  er  t^n  eine  5Inf)3rac^e  :^aÜen  I^ört  (auscultare).  Tiit  ben  SSonnen 

ber  9Serfö!)nung  mit  ®ott,  mit  bem  tteräüdten  @(f)auen  ber  emigen  ©eligfeit, 

bem  ©cfitrelgen  ber  @eele  in  fotc£)cn  beroufd^enben  Stnblicfen  fd)Iie^en  bieje 
Hebungen. 

SBenn  bte  3cit  um  i[t,  bonn  f)at  firf)  freiließ  tDotjt  ber  2(ggregQt§äu[tanb 

be§  bearbeiteten  9J?ateriaI§  üeränbert.  2)er  SKenfd^  ift  untergegongen,  ber  ̂ efuit 

ift  ent[tanben.  ®ie  trunfen  gemachte  ̂ ^antafie  ift  an  bie  ©teile  be§  erwachten 

(55eJDiffcn§  getreten.  ̂ \ä)t  oug  Srfenntni^  ber  2öaf)rf)eit,  au§  freiem  ©ntfd^Iu^, 
fonbern  übermältigt  öon  ber  gütte  ber  ©efid^te  f)at  bie  fanatifirte  ©eele  in 

augenblicftid^er  SSerjücfung  it^re  (Sntfc^Iie^ungen  gefaxt.  S)ur(^  eine  gen)altige 

SfJeröenerfcfiüttcrung  ift  fie  gteirf)fam  h3i(IenIos  bttju  gebrängt  morben,  fid^ 
ÖJott  unb  feinem  irbifc^en  ©telloertreter  blinb  gu  unteriuerfen  unb  fid^  ben 

burc^  bie  9teformatoren  öerrufenen  £ef)ren  unb  |)eil§mitteln  ber  ̂ ird^e  urt^eiB* 
Io§  anjuöertrauen.  @§  ift  ber  fc^neibenbfte  65egenfa^  gu  bem  (Srlöfung§glauben 

ber  fRefonnatoren,  ju  ber  eüangetif(^en  9teue,  $8u^e  unb  S3efferung,  ju  £utt)er§ 

ertiabenem:  „®u  mu^t  e§  fetbft  befd)Iie^en". 
S)a§  eigne  Urtt)eil,  ber  eigne  SSiffe  finb  gebrod^en,  bie  blinbe  Unter* 

roerfung  unter  bie  ̂ ird^e  ift  errungen,  er^ttjungen.  2)a§  SBunbertüerf  be§ 

menfd^Iidien  9Jiifrofo§mo§  ift  ju  einem  beliebig  öertnenbbaren  ^artifel  ber 

jefuitifd)en  9Kafd)inerie  getüorben.  SDer  9iefrut  ift  auSgebilbet  unb  fann  nun 
in  bie  gront  eintreten. 

9?ic£)t  jeber  freiließ,  ber  fid^  für  ben  geiftti^en  ̂ rieg§bienft  anwerben 

lö^t,  irirb  tauglict)  befunben.  ©o  irenig  Jx)ä!^terifrf)  bie  alten  Crben  in  ber 

3lufnal)me  neuer  aJiitglieber  tjerfu^ren,  fo  peinli^  öerfäfjrt  bie  ©efellfcfiaft 
3efu.  SBer  ni(^t  ganj  beftimmte,  bem  Drben  unb  feinen  3>üecEen  bienlictie 

(Sigenfc^aften  unb  2(nlagen  befi^t,  tt)irb  jurücfgeraiefen.  ©elbft  auf  öuBer- 

Iidt)e,  förperlirf)e  S^orjüge  tüirb  (Sienjid^t  gelegt,  hingegen  guter  9tuf  jur  2tuf= 
natime  nicE)t  erforbert,  bcnn  mit  i^r  ift  ein  ©trict)  imxä)  ba§  ganje  SSorleben 

gejogen.  Unb  ebenfo  ift  c§  mit  ber  ©nttaffung.  ©in  9JJitgIicb  ber  ®cfell= 

fc£)oft,  bo§  bereu  ̂ '^e^en  nictit  me{)r  erfüllt,  wirb  caffirt.  (S'o  ift  bie  5ln« 
ttjenbung  beSfelben  9Jiittet§,  burct)  lüetd)e§  ein  Dfficier§cor|)§  fid^  jugeubfrifd^ 
unb  tf)atfräftig  ert)ält. 

Stucf)  in  i:^rer  corporatiöen  Stbgefdjtoffenl^eit  liegt  ein  mititärifd^er  Quq. 

Sie  ät)nett  barin  bem  Sanitfd^arcninftitute ,  biefem  gelüaltigften  SKilitär^^ 
organiömuS  jener  3citen.  5)er  Drben  ̂ efu  löft  fic^  ganj  üon  ber  Söelt 

Io§,  um  bcfto  uniiitberftcf)tid)er  in  if)r  ju  mirten.  Sr  forbert  üon  jebcm, 
ber  in  if)n  eintritt,  ba^  er  bie  ©anbe,  bie  if)n  an  ©ttern,  j^amitie  unb 

{^reunbe,  an  §eimatf)  unb  Sßaterlanb  fnüpfen,   jerreifee,  mit  oüeu  geiüot)nten 
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SSerpItniffen  breche,  all'  ber  eblen,  öon  ®ott  bem  2Jienjc^en  eingepflanzten 
Xriebe,  ber  2tnf)ängtid)feit ,  ber  Siebe,  ber  S)an!barfeit,  ber  Sreue,  fic^  ent= 
äußere,  feine  |3erfönli(^e  SSürbe  oernid^te,  um  ganj  in  bem  Drben  aufjuge^^en, 

ganj  bem  (5)et)or|"am,  ben  er  forbert,  ju  leben,  in  bem  Drben  SSatevIanb  unb 
SSaterf)au§  ju  feigen. 

Unb  mit  ben  niebrigften  S)ien[tleiftungen,  mit  ben  t)ärteften  ßntfagungen 

beginnen  bie  S3et!^ötigungen  biefe§  ®ef)orfam§  im  $robation§^aufe,  in  iuetd^em 
ber  ̂ efuit  feine  erften  ̂ atire  jubringt.  i8ett)ätigungen,  burif)  rteliiie  bk 
^erfönli(^!eit  in  ben  ©taub  getreten,  ber  SöiHe  gebroii)en,  bem  S3erlangen 

nad)  geiftiger  3tu§bilbung  jebe  ̂ iatirung  oerfagt,  alle  gefunbe  (Sigenart  öer= 
nict)tet,  ein  millenlofer  unb  gebonfentofer  ©floüenfinn  erzeugt  wirb,  ber  benn 

freiließ  ben  ̂ tt^ecfeu  be§  ̂ nftitut§  öoüfommen  entfprid^t.  6rft  wenn  er  burd^ 
biefe  ©rf)nle  gegongen  ift,  tritt  ber  S^obije  in  ba§  eullegium  ein,  unb  bamit 

beginnt  bie  ted)nifd^e  S(u§bilbung  feine§  ®ei[te§  für  bie  Stotdc  ber  (S5e= 

feUfc^oft. 
5)iun  tt)irb  er  nad^  feinen  2(n(agen  forgfam  ftubirt,  unb  biefe  merben 

pr  SSirtuofität  entmidfelt.  ̂ finen  entfprei^enb  finbet  er  bonn  feine  SSertt)en= 
bung:  aU  ̂ rebiger  unb  ©eelforger,  aU  ©elel^rter,  aU  Strjt,  aU  Slaufmann, 
aU  S)ienftbote,  ober  in  meld^em  S3eruf,  in  Ujetcfiem  Meibe  fonft.  ̂ enn  mit 

ben  Derfd^iebenften  9)?itte(n  arbeitet  ber  Drben,  unb  fein  2lrbeit§felb  ift 
unbegrenzt. 

©0  tritt  ber  SBittentofigfeit  be§  ©obaüer^  bie  raffinirtefte  @eifteg= 
anf|}onnung  jur  ©eite.  S)em  Drben  blinbling§  get)orfam  unb  ergeben  ftel^t 

ber  ̂ efuit  mit  all'  feinen  forgfam  au^gebilbeten  Gräften  nur  it)m,  it)m  aber 
in  jebem  9J?oment  ganj  jur  SSerfilguug.  S'Jur  öermittetft  be§  Drben§  gei^ört 
er  ber  |)ierard^ie  an,  mie  er  benn  anfeer^alb  be§felben  fein  geiftlidfieS  2lmt 

annel^mcn  borf.  SRod^ten  an§  anberen  Drben  S3ifcf)öfe,  ßarbinäle,  felbft 

^ä^fte  :^ert»orgegangen  fein:  So^olag  ©tjrgeij  mar,  ba^  feine  ÖJefeUfd^aft 
mächtig  unb  einftu^reid^  mar  tro|  S3ifc^öfen,  Sarbinälen  unb  ̂ äpften.  ̂ er 
Qefuitengeneral  follte  aU  papa  nero  neben  bem  papa  bianco  fte^^en,  nid^t 

I)ülfgbebürftig,  fonbern  $ülfe  fpenbenb.  S^Jur  baburrf)  mar  ber  ©el^orfam  in 
bem  Drben  ju  erl)alten,  ba§  jeber  au§f(f)Iie^Iid)  öon  i^m  ab^öngig  blieb. 
yixix  boburc^  mar  öon  ber  nirf)tä  meniger  aU  jafitreid^en  ©enoffenfc^aft  bie 

uniöerfelle  SJJiffion,  ju  ber  fie  fidf)  beftimmt  f)atte,  au^äufül^ren ,  ta'iß  jeber, 
öon  aller  anberen  SSerpfli^tung  frei,  in  iebem  SJJoment  für  jebeä  2öerf  bem 

©enerol  ju  freier  SSerfügnng  ftonb.  ̂ gnatiu§  fagt  einmal:  „®ie  Strbeiter 

im  SBeinberge  be§  ̂ errn  bürfen  nur  mit  ©inem  g^B  nuf  "^^^  ®i^^c  ftef)en; 

ben  anberen  muffen  fie  gur  gortfe^ung  ber  Steife  immer  empor'^ebcn."  ©ne 
bleibenbe  ©tatt  gab  eä  für  fie  nic^t.  2lber  mo  immer  fie  ficE)  befonben,  ob 

aU  SfJoöijen  im  ̂ robation§t)aufe  ober  al§  SJliffionöre  unter  ben  |)eiben, 

ob  mitten  im  ü|)pigen  ̂ ofteben  ober  in  ben  |)ütten  ber  '*2lrmutt),  ob  im 
Kauten  Sörmen  beä  9Jfar!teä  ober  in  ber  feierli^en  ©title  be»  ß)ottegt)aufeg, 

unb  mie  tjod;  ober   roie   niebrig    ber  Stang   mar,   ben   fie  befteibeteu:  immer 
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ftanben  fic  unter  genauefter  gegenfeitiger  ßontrote;  fie  lüaren  ber  @)egen)'tanb 
unau§ge[e|ter  S3eoba(f)tung  unb  93ericE)terftattung  an  ben  Oberen.  ^ehtS 
SKitglteb  ̂ atte  ba§  Stecht  unb  bie  ̂ flid^t,  jebem  ©enoffen  gegenüber  ben 

(Spalier  unb  Singeber  ju  f|)ielen.  2)ie  5(u§bilbung  biefe§  offenen  unb  ge= 
Reimen  Uebertt)ac^ung§  *  unb  ®enunctotion§n)efen§ ,  bie  baburd^  ermögtid^te 

güt)rung  förmti(^er  ßonbuitentiften  ge^^ört  gu  ben  lüefenttidiften  unb  föiber^^ 
hjärtigften  ©tücfen  biefer  (SJefeüfd£)aft.  Selbft  ber  ßJeneral  hjar,  tro^  feiner 

monar(f)ifcf)en  6tetlung,  tion  biefer  beftänbigen  Sontrolirung  nid)t  au§= 
gefrf)(offcn. 

®er  ©efotir  ber  ̂ erfl^Iitterung  ber  Drben§fräfte,  bie  bei  ber  SSieffeitigfeit 

i^rer  Slulbilbung  na^e  lag,  tt)urbe  burc^  eine  ©leidiförmigfeit  ber  ©d^utung 

affer  begegnet,  bie  fict)  bei  einer  ßienoffenfc^aft ,  roetdie  öon  jeber  t^i^eiljeit 
be§  2Biffen§  unb  SBirfen§  grunbfä|Ii(f)  abfa!^,  ofine^in  oon  felbft  ergob.  2öie 
militärifdtie  9teglemcnt§  unb  ̂ nftructionen  erfd)einen  äff  Ut  SSorfc^riften  unb 

SSeifungen,  bie  auf  bie  berfd)iebenften  Stufgoben,  für  lüetd^e  bie  SKitgtieber 

beftimmt  n^urbeu  unb  für  bie  öerfct)iebenen  Sagen,  in  benen  fie  fidt)  befinben 
tonnten,  SSejug  nehmen  unb  fidE)  bi§  in  bie  2(eu§erlid§feiten  ber  SrfdEieinung 

unb  be§  93enet)nten§  erftrecfen.  @§  giebt  SSorfdf)riften  borüber,  njie  ber 

Sefuit  fid^  in  biptomatifd^en  Beübungen,  tt)ie  er  ficE)  ben  Ö^ro^en  gegenüber 

üert)alten  foff;  tüie  iti  ̂ riöatgefpräd^en  unb  föie  bei  öffentlidien  Sieben;  rt)ie 

bei  93efet)rung§oerfuc^en  unb  U)ie  beim  Slbnel^men  ber  53eidE)te.  SSorf(^riften, 

bie  in  roffinirtefter  SBeife  auSgeflügett  finb,  aber  freitid^  jugleid^  bie  @rbärm= 
tid)feit  ber  Tlittct  offenbaren,  burrf)  föelcfie  man  burd^fd)Iagenbe  SBirfungen 

§u  errieten  rerfinete.  Sgnatiu§  erftärt,  ha'^  bei  ber  Sefe!^rung§arbeit  bie 
®tugt)eit  ujid^tiger  fei  at§  bie  |)eiligfeit;  ba'^  man  fid)  ganj  affmäljIidE)  in 
ba§  93ertrauen  be§  ju  Se!et)renben  einfdE)teid^en  unb  einfd^meic^eln,  i^m  juerft 

öieleS  ftifffct)tt)eigenb  ̂ inge^en  laffen  muffe,  nur  langfam  öon  geiftlid^en 

fingen  mit  i^m  gu  reben  anfangen  bürfe.  Äöber  gehöre  §um  gifrf)fang; 

unb  um  ben  ©atan  ̂ u  befämpfen,  muffe  man  fid^  beffen  eigner  SSaffe 
bcbienen. 

«^aftcn,  9iad}tmacf)en  unb  bergteirfien  möndE)ifcE)e  Hebungen,  bie  nur  3eit 

foften  unb  ben  ̂ ör|3er  f^tt)äd^en,  atfo  für  einen  ̂ rieg§mann  am  menigften 
taugen,  ttjaren  ben  ̂ efuitcn  nur  in  mäßiger  Stnioenbung  geftattet.  ©ie  I)atten 

toielmet)r  it)re  ganje  ©orge  barauf  ju  ridE)ten,  fid^  für  bie  großen  unb  mefent= 
Iid)en  Stufgabeu  be§  Drben§  rüftig  unb  gerüftet  ju  galten.  (SJebcrbe,  @ang, 
|)altung,  Reibung  lüaren  genau  üorgefd^rieben.  SDie  ̂ leibung  burfte  nid^t 

tion  jener  ct)nifdE)en  !Cernad^töffigung  fein,  in  ber  fid^  mandE)e  SKönd^e  gefielen, 
tiietmct^r  jmar,  mie  e§  ber  Slrmutf)  gezieme,  befdtieiben,  aber  anftönbig,  öon 

folbatifcfier  ̂ ro|)rctät.  5Rac^  ben  „Siegeln  ber  QSefd^eiben^eit"  I)atte  ber 
igefuit  ben  ̂ opf  ctma§  nadj  öorrt)ärt§  ju  neigen,  bie  Slugen  gu  S3oben  §u 
fenfen,  bie  ©tirn  nid^t  in  galten  ju  legen,  bie  Sippen  n)eber  ju  feft  ju 

fd)Iief5cn  nod)  ju  n3eit  ju  öffnen,  ba«  ganje  5{ntti^  mct)r  .^iciterfeit  aU  trüben 
©inn  mieberfpiegeln  gu  loffen,  langfam  unb  toürbeöoff  eintjer^ufdEirciten. 
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Unb  ju  biefer  öerbtnblirfien  (5}efd)nteibtgfeit ,  ju  biefer  Iä(^etnben  SSürbe 

unb  erbaulichen  ©atbiing  ber  ©rfd^einung  bie  Stufgabe  ber  „frommen  Sßäter", 
fid),  n)o  fie  eben  föirften,  in  bie  (anbläufigen  Sitten  unb  3lnfd^auungen  ju 
fc^iden,  )3roteu§artig  it)ren  ©^arafter  tüie  it)r  0eib  ju  lüanbeln.  9)?ottt)aeu§ 

9f{icci,  ber  fid^  ber  öorncfimen  SBcIt  (It)ina§  bur^  feine  niatf)emotifcf)en  unb 
aftronomifd)en  ̂ enntniffe  em:pfa!^I,  nat)m  bie  Meibung  eine§  S3onäen  an  unb 

Derfünbete  ba§  (S:t)riftentt)um  aU  bie  SSoHenbung  ber  2et)re  be§  ®onfuciu§. 
Stöbert  9?obiti,  ber  auf  ber  ̂ üfte  bon  SJialabar  wirfte,  fd)to^  fid^  ganj  ben 

S3raminen  an  unb  gewann  fo  ©ingang  unb  (Srfolg.  „SJJit  ben  S3auern  finb 

fie  83auern",  ̂ ei^t  e§  in  ber  Cirben§gefcf)irf)te  (ber  iraago  primi  saeculi  S.  I.) 
„mit  ben  ©olbaten  ©otbaten,  mit  ben  Schiffern  (Sct)iffer.  ̂ atb  laffen  fie  fid) 
in  bie  tiefften  Siefen  t)inab,  bolb  ergeben  fie  fid)  jum  ̂ öd)ften,  batb  Ijalten 

fie  fid)  in  ber  9Kitte  unb  t)üten  fid^  üor  nid)t§  fo  fef)r,  ol§  ba^  fie  burd^ 

ungteid^e  2eben§iüeifc  unb  ßJcn)o^nt)eit  bie  9?eigungen  ber  SOtenfd)en  öon  fidf) 

abmenbig  mad)en.  2)urd)  Uebereinftimmung  ber  (Sitten  unb  be§  STeu^eren 

fu^en  fie  ju  allen  BiiQöi'S  ä"  erhalten,  burd^  ben  3u9fltt9  Umgang,  burd^ 

ben  Umgong  ßuneigung  unb  burd^  bie  Zuneigung  eine  gemiffe  untoiberfte:^^ 

Iid)e,  bie  Öiemüttier  bel)errfd)enbe  Tladjt  ju  getuinnen." 
3lüar  tjattcn  bamal§  fd^on  mond)c  ber  alten  gereinigten  unb  ber  neu= 

gegrünbeten  geiftlic^cn  Kongregationen  folDo!^!  Don  SJJönd^en  aU  üon  2öett= 
:prieftern,  in  ber  ©rtenntni^,  ba^  bie  contemplatioe  ̂ itrüdgejogentieit  unb  bie 
Strbeit  an  ber  eignen  S^erooUfommnung  nid)t  genüge,  um  ber  öerfallenen 

^ircf)e  raieber  auf^ufielfen,  bur(^  Scciforge,  SacramentSoermattung,  ©rjietiung, 

^ranfcn:)3flege  unb  anbcrc  Söerfe  ber  S3armt)erjigfeit  auf  baä  9SoIf  jn  mirfen 

begonnen.  Slber  fie  !^atten  i^xe  5lufgabe  ju  eng  gefaxt  ober  föirtten  in  ̂ u 

begrenztem  (S5ebiet  unb  ju  befd)ränftem  Steife,  ©anj  anber§  griff  ber  Drbcn 

^efu  üon  üorn  t)erein  bie  <Ba6)t  an.  6r  badjte  fid;  nict)t  ouf  eine  einzige 

3trt  oon  Xt)ätigfcit  p  befd)rön!en,  fonbcrn  ficE)  burcE)  SSielfeitigfeit  beg  ge- 
fammten  Seben»  ju  bemö(^tigen;  fetbft  o^ne  §cimatf)  unb  Sßaterlanb  wollte 
er  nid)t  eine  locole,  fonbcrn  eine  uniüerfate  Söirfung  ausüben;  alle  Sdii^ten 

ber  ®efellfd)aft  foüten  feiner  ©intnirfung  unterliegen. 

^ur  58efe^rung  ber  Reiben  biente  bie  miffionare  Xt)ätigfeit  be§  Drben§, 

hk  in  i^ren  Slnfängen  größte  33e)üunberung  oerbient,  benn  STalent  unb  Dpfer= 
mutt)  mirften  äufammen,  um  bie  erftaunlidiftcn  (Srfotge  ju  erjielen. 

Um  unter  ben  K^riften  p  föirfen,  Ujö^tte  ber  Drben  mit  ftugem  ̂ act 

biejenigen  SO^iittel  aü§,  bie  bor  onberen  föirffam  fein  mußten :  ̂rebigt,  Untcr= 
rid)t  unb  S3eic^te.  5)ie  ̂ rebigt  für  bie  SJiaffen,  bie  93eid^te  für  bie  S5or= 
nehmen,  ben  Unterrid^t  für  bie  3"9enb.  SJJittet,  burd^  bie  er  fidi  ber 

(SJegenUjart  bemöd^tigte  unb  fict)  ber  ̂ "'^""ft  berfid^ertc.  ßierabe  burc^  ben 
Unterrid^t  unb  burd;  bie  ̂ rebigt  !^atte  ber  ̂ roteftonti§mu§  feine  ©ad^e  ge- 
förbert.  ®ie  ̂ efuiten  maren  entfd^loffen ,  ben  ÖJegner  mit  feinen  eigenen 

SSaffen  jn  befäm^pfen. 
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SSor  allem  in  ben  f)ö^eren  ©cfiuten  tparen  bie  eöangetifct)en  (Elemente 

ftar!  eingebrnngen.  ®ie  2e^rer  f)atten  il^re  ©tubien  ttielfac^  auf  eöange{if(^en 
Uniöerfitäten  gemarf)t;  ber  Umgong  mit  ben  ©loffifern  ̂ atte  auf  tiielc  üon 
it)nen  eine  befreienbe  SBirfung  ausgeübt.  SDagu  fam,  ba^  e§  in  ben  ber 

QÜen  £et)re  treu  gebtiebenen  ßJegenben  öielfac^  an  (Sd^ulen  fet)Ite.  ®ie 
^efuiten  liefen  e§  firf),  motiin  fie  famen,  aufä  f)ödöfte  angelegen  fein,  SoHegien 

ju  bitben,  bei  benen  6Jl)mnafien  eingeri^tet  unb  momöglic^  aud)  bie  Um= 
öerfitötsftubien  gepflegt  tüurben.  St)re  ̂ rincipien  be§  Unterridjtg  ftanben  öon 
öom  t)erein  feft  unb  mürben  nod)  im  fei^jefinten  ̂ afirfiunbert  unter  bem 

(SJenerat  ?(quaüit)a  (in  ber  ratio  atque  constitutio  studiorum  societatis  Jesu 
ö.  1586)  ft)ftematifirt.  S)er  teitenbe  Ö5eftd^t§pun!t  mar,  baß  bem  meiteren 

Slbfall  tion  ber  ̂ ird)e  üorgebeugt,  if)r  öielmetjr  in  bem  :^eranmo^fenben  ß)e= 
fd)Ied)t  ein  ̂ uöerläffiger  ̂ nl^ang  gefdiaffen,  jugleid)  bem  Drben  felbft  ein 
tüd)tige§  Stefrutenmaterial  !^erangebi(bet  mürbe.  Sat)er  galt  eS  nid;t,  beit 

®eift  gu  befreien  unb  ju  fräftigen,  fonbern  i^n  in  ben  ®et)orfam  gegen  bie 
^ird)e  einzuengen.  93Jan  mürbe  irren,  bel^auptete  man,  baß  bie  ̂ efuiten  ber 

eöongelifc^en  Sefirmet^obe  eine  anbere  beffere  entgegengefteüt  !^ötten,  ha'^  fie 
üon  neuen  fd)ö|3ferifd;en  ̂ been  ausgegangen  mären.  SSielme^r  unterfd^ieb  fid) 

it)re  9JJetf)obe  nid^t  allju  fel)r  Oon  jener.  S)er  ftar!  fdjolaftifd^e  Quq,  ber 
aud)  auf  eöangelifd)er  Seite  burd^  bie  f)umaniftifd)e  S3tlbung  ging,  it)re 

mefentti^  eben  bod)  formale  9tid^tung,  !onnte  i^nen  nur  mittfommen  fein. 
3tber  ma§  eöaugelifd^erfeit»  au§  Srabition  gefd^a^,  gefc^af)  bei  ben  ̂ efuiten 

aus  ÖJrunbfo^.  ®runbfä|Iid^  öermieben  fie  e§,  bie  ̂ ögtinge  5«  felbftänbigem 

®en!en,  prüfen  unb  t^orfc^en  anzuleiten,  ha^  (Streben  nac^  neuer  (Srfenntniß 

unb  tieferer  ©infic^t  ju  beförbern.  (Sie  in  ben  ®eift  ber  ©laffifer  einju^ 
füf)ren  erfd)ien  itjnen  gefä^rli(^  unb  öerberblidj.  ̂ i)nm  genügte  e§,  burd} 

9Jiemorir=  unb  (Stitübungen  bem  Schüler  bie  ®emanbtt)eit  ber  9tebe  unb 

©d^rift  im  Sateinifdf)en  —  ber  römifd^en  ̂ irc^enf))radje  —  ju  üerfd^affen  unb 
eine  grünbtid^c  SSerac^tung  ber  9Jiutterfprad)e  einäupftanjen.  5Der  ®cbä(^tniB= 
fram,  ber  fd^ablonenfjaftefte  gormatiSmuS  be§  SDen!en§  unb  SSiffenS,  bie 

bialectifc^e  Sreffur,  ha§  mar  eS,  maS  beförbert  merben  foHte  unb  beförbert 
mürbe. 

Unb  ha  mar  auc^  l^ier  alleS  auf  baS  genauefte  reglemcntirt,  ttom  Se!^r= 
plan  unb  Stubicngang  bis  jum  äußeren  SSer^Iten  ber  Scrnenben.  SttleS  aud^ 

I)ier  meifterlid)  erfonnen,  um  ben  ®eift  ju  fnecf)ten  unb  ju  fnebeln.  daneben 

(Sinrid)tungen  getroffen,  um  bie  frifd^e  Unüerborben^eit  beS  jugenbtid^en  Ö5e= 
müti)S  in  ®runb  unb  S3oben  ju  ruinircn.  SS  mürbe  üon  ben  Böglingen 

bünber  6)ei)orfam  geforbert,  fie  mürben  ftrengfter  Uebcrmad)ung  ausgefegt. 

$5eneS  fd)mad;t)oIIe  Si)ftem  ber  gelieimen  gegenfcitigen  ßontrote  unb  ber 
S)enunciation  mürbe  aud^  in  bie  ©(^uten  ber  ̂ efuiten  üerpflanzt,  (Sin  ber 

Strafe  berfallener  Sd^ülcr  fonnte  fid)  bon  ber  Seftrafung  löfen,  menn  er 

einen  9)?itfd)üter  megen  beSfetben  9Scrgef)enS,  beffen  er  fi(^  fc^ulbig  gemod^t, 

äur  ̂ (nzeige  brad)te.    ©elegentlid^  mürbe  aiiii)  bie  !örperlid)e  ̂ üc^tigung  eineS 
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©rf)üter§  in  bie  ̂ anh  eine§  ̂ ameraben  gelegt.  Unb  neben  folc^en  SERittetn, 

um  ben  jugenbtid^en  greimutt),  ba§  orgtofe  Zutrauen,  allen  ©inn  für  gi^eunb* 
fd^aft,  alle§  @f)rgefüf)t  ju  jerftören,  eine  unüerantftortlidie  ^tnftadielung  ber 
©iteüeit  unb  be§  (S^rgeigeg,  bie  ein  3tnf;)Drn  ju  immer  größerer  ©teigerung 

ber  Seiftungen  fein  foüte,  unb  natürli(^  jugteit^  ein  roeitereS  93littel  n)ar, 

atte  treutjerjige  ̂ ameraberte  gu  untert)öf)Ien  unb  jeben  einzelnen  ju  ollen 

anberen  beftänbig  in  einem  eiferfüd)tigen  (Segenfa^  ju  er^^alten.  9teine§  ©ift 
maren  bie  reichen  $römien,  2(u§äeid^nungen ,  (St)ren)3often  in  ber  Sloffe,  bie 

:prun!ooIIen  2!^eaterauffüf)rungen,  bie  öffentlid^en  2Icte  mit  S)i§putationen  unb 

S)ectamationen  angeblid^  Don  ben  (Schülern,  in  SBSal^rfjeit  oftmals  üon  ben 

Se^rern  öerfafeter  lateinifc^er  ©ebi^te,  unb  all'  bie  anberen  ®etegen!^eiten  ju 
brilliren.  S)inge,  bie,  n)ie  aud^  bie  :|3ompf)aften  Eröffnungen  ber  immer  neu 

erftel^enben  ̂ efuitenfcE)uIen,  jugteic^  ber  Sfiectame  bienten,  fein  berechnet,  um 
ber  (Sitelfeit  ber  (SItcrn  ju  fc|meid^etn,  unb  in  ber  %^at  bie  öornef)men 

gamitien  nur  aHjuoft  unb  attjuleicfit  für  bie  fo  bortreffIi(f)en  ̂ nftolten  ein» 
nafimen.  ®ie  Geringeren  lodEte  inbe§  ber  itnentgeltli(^e  Unterri(f)t  unb  bie 

§(u§fid)t  auf  bie  gute  ©arriere  i()rer  ©ö^ne,  bie  bei  bem  Stnfetien  unb  @in= 
flu^  be§  Orben§  nid)t  ausbleiben  fonnte. 

3ur  ©eite  ging  folc^cr  fi)ftematifd)  betriebenen  2{u§börrung  be§  (Seiftet 
bie  ©inim^fimg  ber  correcten  9teIigiofität :  äuBerlirf)  unb  jugleicf)  ejcentrifc^, 
geban!enIo§  unb  aufbringlid^ ,  einejcrcieibar  unb  einejercirt.  jDie  geiftlid^en 

Uebungen  fl^ietten  aucf)  ba  i^re  niemals  fe'^Ifrfitagenbe  fRoUe.  (Sin  frommet 
@eba!^ren  tuurbe  mit  großem  (Sifer  gebrillt.  Söir  erfo!^ren,  ba^  bie  ©d^üler, 
fobalb  bie  @Iode  ertijnte,  mitten  im  SSortrage  nieber§utnieen  unb  ftill  ober 

felbft  taut  ju  beten,  ba§  fie  beim  beginn  be§  ̂ erfagcn§  ba§>  Sziä)m  be§ 

^reujeS  p  morfien,  ober  aucf)  ein  „^m  tarnen  ®otte§"  ju  f:pred)en  t)atten. 
daneben  würben  jur  Kaptioirung  ber  jugenblid^en  ©eefen  alte  obergIäubifd)e 

Sßräud^e  öon  ben  ̂ efuiten  lieber  eingefüfirt,  neue  f)inäuerfunben.  ©o  üer= 
onftattete  ber  9?ector  einer  SBiener  ̂ efuitenfc^ule  einmat  am  ©rf)Iuffe  eineg 

großen  ®aftmat)I§  ein  ©l^iel,  barin  befte^^enb,  iia'^  au§  einer  ©rf)üffel  ber 
^ame.  eine§  Slnwefenben ,  ou§  einer  anberen  ber  eine§  |)eiligen,  au§  einer 

britten  ein  oon  i^m  gu  berric^tenbe§  gute§  Söer!  gebogen  würbe.  (£§  ftnbet 

fidE)  er^äfitt,  ba^  in  einem  ©offegium  bie  ̂ atre§  an  einem  ©onntage  oor 

gaften  :plö^tid;  burd^  ben  ©|3eifefaal,  in  wetd^em  bie  ©rf)üter  jur  9J?af)(§eit 

üerfammett  Woren,  gebogen  feien,  fingenb  unb  firf)  gei^etnb,  tioran  ein  ̂ rucifig 
unb  ein  2obtenfo|5f.     9{m   näc^ften  Xagc  t)ätten  e§  bie  ©d^üter  nad^gemad^t. 

©0  bie  SRittet,  burd^  wetd^e  fid^  ber  Drben  ̂ efu  be§  l^eranmod^fenben 

®efc^tec^t§  bemäc!)tigte.  ®iefe  SKittet  be§  2öiffen§  unb  ber  SBiffenfc^aft,  ber 

3uc^t  unb  ©rsiefiung,  bie  if)m  —  unb  ia§>  ift  ta§  loefentlid^  neue  feine§ 

Unterrid)t§n)efen§  —  nic^t  ©etbftjmedE,  fonbern  um  eines  anberen  ̂ medfeS, 

um  ber  ̂ irc^e  WiUen  wtrfitig  Waren.  SO^ittel,  burc^  bie  er  ber  Sugenb  ̂ n- 
QUiä)  einen  Oöttig  anberen  ©tiarafter,  ben  ©t)arafter  einer  bigotten  Unfreit)eit 

gab.     ®ie  blinbe  ®eöotion  gegen  bie  römifd)e  ̂ ird^e  trat  an  bie  ©teile  ber 
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freien   (SJetüiffengtrat)!.     ®ie   ©celen   tüurben   fojufogen   in   bentfelben   ®rabe 

üergeiftücfit,  in  meldiem  fie  entgeiftigt  h)urben. 

^au^tfärf)IicJ)  ouf  bie  öornelimere  SuS^nb  juckte  ber  Crben  ̂ efu  |3äba- 

gogif(^  p  trirfen.  9^ur  in  geringem  ©rabe  beföhle  er  [icf)  mit  bem  SSotfg- 
unterrirf)t.  Sßu^te  er  bod) ,  ba^  er  ber  ̂ errfdjoft  über  bie  9}?n[fen  um 

fo  [irf)erer  mar,  je  unmiffenber  fie  blieben.  ®urd^  bie  firrf)Ii(f)e  ©inmirfnng 
ftanben  fie  of)nef)in  unter  feiner  geiftlic^en  j^iit)rnng.  Sie  hei  bem  blinben 

®ef)orfam  gegen  bie  ̂ irdje  ju  erfialten  ober  gu  if)m  jurücfäufütiren ,  genügte 

bie  ̂ rebigt.  9iad^  be§  Drben§ftifter§  Eingabe  tarn  e§  bei  it)r  ̂ au)3tfäd^Iic]^ 
borauf  an,  „in  ben  ̂ ergen  ber  ̂ ijrer  ben  (Sifer  ber  Xugenb  unb  ben  ̂ eftigften 

5(bfc^eu  üor  ben  Saftern  gu  entgünben."  j[)c§^alb  füllten  nid^t,  mie  c§ 
mit  SSorliebe  öon  feiten  ber  ̂ apujiner  gefdjat) ,  bogmatifdie  fünfte  ben 

®egenftanb  ber  ̂ rebigt  bilben,  fonbern  üor  allem  bie  jetin  Gebote  unb  bie 

SSorfd)riften  ber  ̂ ird^e  crftört,  ju  beren  S8eobad)tung  hnvd)  31u§malung  ber 

f)immlifc^en  S3cIot)nungen  unb  ber  !^öllifd;en  ©trafen  angefeuert  mcrben.  '>Kfo 
feine  ßinfü^rung  in  ta^  SBefen  be§  (55Iauben§  unb  bie  ßtaft  be§  (SoaugetiumS, 

fonbern  nur  bie  S8efef)rung  gu  einer  gebanfentofen  9f?ec|tgläubigfeit  unb  einer 
med)anifd)en  2öerft)eilig!eit.  5(u§brüdtid)  ̂ ob  ̂ gnatiu§  t)erüor,  ba^  man  auf 

ba§  SSoIf  me^r  burd)  bie  @Iut^  be§  @eifte§  unb  ber  2{ugen  aU  burc^  ge= 

feilte  unb  gemät)lte  Sfiebe  mirfe.  5(Ifo  bie  niebrigfte  orotorifc^e  SJianier: 
@ffe!t{)afd)erei  unb  SSirtuofentljum ;  etma§  öon  ber  ̂ unft  be§  SCoIfgbemagogen, 
ber  bie  ©infalt  ber  öerblüfften  |)örer  burd)  feine  SBorte  überrumpelt,  burc^ 

feine  (5)eberben  blenbet,  unb  fo  überliftet,  anftatt  ju  überzeugen. 
§ier  mag  be§  ̂ eiligenbienfte§  unb  be§  9JiariencuItu§  gebac^t  merben, 

ben  bie  ̂ efuiten  in  fraffefter  Söeife  au§bilbcten,  ber  Srfinbung  immer  neuer 

2lnbad)ten,  ber  unerfd^öpf(id;en  SSerme^rung  ber  munbertt)ätigen  !öitber,  ber 

falfd^en  Sleliquien  unb  jonberfräftigen  Xati^mane,  !urj  biefeS  gangen  raffi= 

nirten  (St)ftem§  eineä  „frommen  SSetruge§",  ha§i  bie  ettjifd)en  gunbamentc 
be§  ®f}riftcntl)um§  gönjtidj  jerftörte  unb  an  bie  ©teile  be§  ®Iauben§  an  ben 

©rtöfer  einen  üöUig  I)eibnifd)en  (S)ö|en=  unb  ?5etifd)bienft  fe|te,  ber  t)öc^ft  fing 
auf  bie  ©ebanfentofigfeit,  ®Iauben§mattigfeit  unb  ®emiffengbequemlid)feit  ber 

rotjen  SKaffen  —  unb  freilid)  ni(^t  nur  it)rer  —  bcred)net  mar. 

'am  ftärfften  aber  tritt  bie  ̂ mmoratitöt  be§  jefuitifd^en  ̂ nftitut§  in  ber 
S8eid)te  jn  Xage,  burd)  bie  e§  befonber»  bie  üornefjme  Söelt  ju  geminnen 

galt,  ̂ nbem  ber  römifd)=fatt)otifci^e  ©^rift  jebe  einjetne  @ünbe  bem  ̂ riefter 
ju  betennen  t)attc,  gab  er  fid^  gang  in  bcffen  ̂ anb  unb  mad)te  e§  öon  i^m 
unb  feiner  2o§fprcd)ung  abl)ängtg,  ob  er  an  ber  Seligfeit  t^eil  ̂ obe.  ̂ a 

gatt  e§  nun,  niemanben  üor  ben  ̂ o]}'\  ju  fto^en  unb  baburd)  au§  ber  ̂ ird)e 
^inou§äubrängen.  3tm  menigften  ̂ erfonen  bon  Sßebeutung.  „®a  e§  nun 
bod)  einmat  fd)Icd)te  9}Jenfd)eu  gab,  mar  e§  beffer,  baB  fie  fd)ted)tc  ̂ atf^otifcn, 

aU  fd)Ied^te   ̂ roteftonten   feien."      ̂ arnad)    geftattcte   fidj   bie   93cid)tpraj:i§. 
Iiro»)fcn,  EreiBigjäfjriacr  ÄTicg.  11 
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fSRan  fa^  nid^t  auf  bo§  ßJanje  unb  ̂ nnertid^e  be§  SeBenä  unb  hk  ©efinnung, 

jonbern  auf  bie  (Stn^eÜ^eiteu  uub  Steu§erltcf)!eiten  unb  ouf  bie  eiuäeluen  SSer= 
gelten  unb  ©ünbeu.  (S§  gott  ntd)t  bie  fittüct)e  ©rl^ebung  be§  reuntüt^igen 
Verseng,  fonbcrn  bie  Seflrafung  beg  einzelnen  goUeS.  (5§  föar  eine  rein 

jurifttfc^e  ̂ rocebur,  ein  $ßerfof)ren  tüie  beim  ©trofproce^,  au§ge!^enb  bon  ber 
gictiou,  baB  fic^  ein  a^Jeufcf)  glüifc^en  ®ott  unb  bo§  ©etriffen  feiner  Wlit= 
utenfc^en  cinbrängen  unb  ha§  moratifd^e  Stid^teromt  über  fie  ausüben  fönne. 

Unb  babei  f)errfd^ten  für  ben  Urt^eil§f^ru(^  bie  tüeitmafd^tgften  ̂ rincijjten: 
je  nacf)  S3ebarf  fonnte  lajer  ober  ftrenger  berfafiren  luerben.  §atte  bod^ 

fd)on  Söttfitiu^  fclbft  ben  (SJruubfo^  ou§gefprod^en ,  bo§  man  gürften  gegen* 
über,  Wenn  fie  nur  fonft  ber  ̂ irc^e  unb  bem  Drben  ̂ efu  tt)oI)(gefinnt  feien, 
in  ber  S3cicf)te  möglicfift  milbe  öerfal^rcn  muffe. 

S'ioav  föHt  bie  unerl)örte  3tu§bitbung  be§  jefuitifd^eu  58eid^t=  unb  5lbfo- 
Iution§ft)ftcm§  in  eine  f^ätere  3eit-  Stber  im  ̂ eime  lagen  aW  bie  Ungetieuer* 

Iict)!eiten  Oon  9(nfang  an  in  bem  S^erfal^ren  be§  Drben§.  ^ene  Unterfd^et= 
bung  jtrifdl^en  t]^eoIogif(i)en  unb  pr;i!fofo:p^tfdE)en  ©ünben,  Jüonad^  nur  foId)e 
öertnerflidie  §aublungen  fünbt)aft  tt)aren,  bei  benen  man  bie  2lbfiii)t  gel^egt 

t)otte,  gegen  ®ott  uub  feine  ©cbote  gu  f)aubeln.  ̂ mt  „Senfung  ber  SIbfid)t", 
iuonad)  bie  fi^cinbar  gute  SIbfidtjt  felbft  bie  bebenüic^fte  Xi)at  nid^t  nur  ent= 
fdEiuIbigen,  fonbern  felbft  red^tfertigen  tonnte,  ̂ ener  öon  ben  ©ominifanern 
übernommene  ^robabiIi§mu§ ,  ber  bo§  SSerbred)en  fonctionirte,  n)eun  e§  fid^ 

nur  burrf)  einen  „probablen"  b.  f).  auf  irgenb  eine  5Cutorität  geftü^ten  Ö^runb 
motiüiren  lie^.  ̂ ene  reservatio  mentalis,  bie  felbft  bie  ̂ ciligfeit  unb  ̂ u- 
bertäffigfeit  bcä  ©ibel  auft)ob.  ̂ ene  ®octrin  bon  ber  Sf^eue  unb  S3uBe,  nad^ 

ber  fd)on  ba§  S3ebauern  feine  fReue  em))fiuben  ju  fönnen,  fomie  bie  ©eloo'^nfieit 
be§  ©ünbigenS  ju  ®ntfd^utbigung§grünben  mürben,  ßlaufeln  unb  SSorbe^otte, 

toeld^e  nid^tS  anbereS  bebeuteteu,  aU  93ef^önigung  ber  @ünbe  unb  S3ernid)tung 

jebe§  morolifd)cn  9J?a^ftabc§,  unb  meldte  ebenfo  fet)r  ben  ©runbfo^  ent{)ielten, 

ha'^  bo§  9J?ittel  ben  Qwed  ̂ eilige,  mie  umgefe^rt  ber  3^cd  ba§  SJiittet 
Sein  Söunber,  bo^  bie  ̂ efuiten,  mie  fie  al§  ̂ rebigcr  unb  Seigrer  un* 

gefieuren  ̂ w^auf  fanben,  bie  gefd)ä|teften  unb  gefud^teften  83eid)tböter  unb 
®emiffen§rätl)e  mürben.  Sie,  bie  mit  cabatierer  SBerbiublid^feit  über  bie 

SSergef)en,  jumal  ber  gebilbctcn  unb  bornet)men  Streife,  nad)fid)tig  ein  2tuge 

gubrüdten  unb  ben  Sinbern  ber  SBeft  G^rifti  ̂ od^  in  ber  %^at  anwerft  fanft 
unb  feberteid)t  mac£)ten. 

5(ber  nic^t  nur  auf  bem  SBege  ber  ©oncurrcnj  mit  ber  SSirffamfcit  ber 

ebangelifd^en  ®eiftIidE)en,  nic^t  nur  burd)  berartige  frieblidie  —  mcun  man  ha^ 

SBort  nid^t  miBberftet)t  —  moraIifd)e  SJiittel  galt  e§  bem  Drben  für  bie  allein- 

feligmadtienbe  Sird^e  ̂ ropaganba  §u  mad)en.  2öo  fid)  "Ok  ©elegen'^eit  bot, 
eröffnete  er  bie  literarifdtie  gci)be  gegen  feine  (SJegner,  in  ber  er  e§  an  ©e* 
le^rfamfeit  fo  menig  mie  an  @opf)iftif  unb  an  giftigen  SSerteumbungeu  fo 

menig   mie  an  bei^enbem  Spott   fet)Ieu   Iie§.     SSo    aber,    mie   in   ben  meft- 
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europäifdien  S^ieidEien,  ber  ürditicf;  =  politifc^e  Öiegenfa^  ficE)  bon  ̂ a^  unb  geinb= 
f(^aft  311  blutiger  S5erfoIgung  unb  erbittertem  ©d^lüert!am|)fe  fteigerte,  ba 

erad^tete  ber  Drben  e§  feinem  gei[tnd)en  ß^arafter  nic^t  föiberfpredienb,  in  bie 

üorber[ten  9teit)en  ju  treten,  unb  ben  |)a§  p  fct)üren  unb  bie  Erbitterung 

be§  ̂ am))feä  ju  fteigern.  (Sr  föar  ̂ ur  ."panb,  S(rgmof)n  p  tDeden,  böje  ®e= 
rückte  ̂ u  öerbreiten,  Xumutte  p  erregen,  S3ürgerfriege  ju  entfact)en,  3Inf(f)täge 

gegen  Xtirone  einjuteiten  unb  jum  9JJeud^eImorb  oufprufen.  ̂ e  nac^  ®e= 
legen^eit  unb  9?u^en  trat  er  ba^  eine  äJlal  at§  SSerttieibiger  ber  monarct)ifc^en 

Stcgierunggform  in  bie  ©c^ranfen,  ba§  anbere  9J?aI  ai§  SSertreter  ber  republi* 
fanijdjen.  S3alb  rief  er  jum  Umfturj  ber  beftet)cnben  ftaatlidien  Drbnung  auf, 

balb  bebro^te  er  bie  9f?ebeIIen  mit  aßen  ©trafen  ber  §ölle.  @r  entmicEelte 
S)octrinen,  bie  ade  He6eltt)atcn  öon  9teüoIutionen  rerf)tfertigen  foüten,  föenn  fie 

nirf)t  gar  biefe  Uebeltf)aten  erft  tieranla^ten.  SOJitten  in  ber  t)Oc^ge^enben  gtut^ 
ber  inncriicfien  Unruf)en  in  ben  britifdjcn 

9leid^en  lehrten  Sßäter  ber  ®efellfd)aft  tt)ie 

Söittiam  Sitten  unb  stöbert  ̂ arfon§,  ha^ 

eine  SfJation  einem  bon  ber  alten  ̂ ird^e 
abgefallenen  «dürften  nid)t  mef)r  ju  ge- 
f)ord)en  ̂ abe  unb  i^n  öerjagcn  muffe,  ̂ n- 
mal  njenn  ber  ̂ a^jft  eg  befehle.  aJiitten 
in  ber  fur(^tbaren  ̂ ette  ber  innere 

Iid)en  Kriege  granfreic^S  entftammte  ̂ ean 

S8oud)er  in  jünbenben  ©ermoncn  (1594) 
\)a§  SSoIf  gegen  ben  ̂ önig  unb  belüieS, 
ba§  bie  ©tänbe  im  Sefi|  ber  unOer= 
äufeerlid)en  ©ouberönität  unb  fomit  be§ 

9tid)tcramt§  über  bie  ̂ rone  feien.  Unb 

mit  fotdjen  in  ber  §i|e  be§  ̂ am^feg 
öorgebrad)tcn  Setjauptungen  um  bie  SBette 

formutirten  fern  bon  bem  ßiehjoge  be§  SlampfeS  S3etlarmin,  bann  9Jfariana  unb 
anbere  ̂ efuiten  in  breiter  3lu§fü^rung  i^rc  tirc^Iic^  =  ))oIitifd)en  2t)eorien,  in 
h)etc^en  extreme  ̂ octrinen  bon  Sreitjeit  mit  extremen  ̂ octrinen  bon  ©c^orfam 
fettfom  bereinigt  h^oren :  ®octrincn  bon  ber  oberftcn,  it)m  unmittelbar  bon  ©ott 
berliefienen  §errfd)gc>balt  be§  ̂ ap^k§,  bie  fid)  and)  über  ben  Staat  erftrede, 
unb  bie  i^m  bo§  9tcd)t  unb  bie  ajJac^t  gebe,  föenn  c§  ta^  ©celen^cil  eineä 
SSoIfeS  erforbere,  beffen  §errfd)er  abpfe^en  unb  bie  9tegierung  ouf  einen  anbercn 
äu  übertragen;  ̂ octrinen  bon  ber  boUen  ©ouberänität  be§  SSoIfeg,  ba^,  bie 
©taatSform  nad)  freier  2Bia!ür  wä^le  unb  bie  Sicgierung  nad)  eignem  (Sr= 
meffcn  berteit)c  unb  jurüdforbere,  ja,  ba§  beredjtigt  fei  feinen  Surften,  menn 
er  t^rannifc^  regiere,  namentlich  Wenn  er  hk  ̂ Religion  beriefe,  „ibie  ein 
n)ilbe§  Ungeheuer"  ju  tobten. 

©0  trat  biefcr  Dvbcn,  cntfprungen  ou§  ber  ©rfenntni^  ber  ßJefa^r  ber 
rijmifdjen  ̂ ird)c   unb   bem  !CerIangen,   fie  mieber  jur  aügcmein  t}errfc^enben 

3)a«  3efuitcnjci(^cn. 

STitetoignette  in  Adam  Com,  de  pace 
Germaniae.     1616. 
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äu  ntacfien,  erfüOt  öon  töbtürfiem  §a|  gegen  bie  neue  (S^Iaubengric^tung  unb 
öon  bem  orange,  fie  p  befämpfen  unb  ju  oernirfiten,  auSgerüftet  mit 
ungetieurer  SRac^t,  !tug  unb  gehJiffentol  in  ber  (grfinbung  ber  ̂ am^feämittel, 
TÜ(ffic^t§Io§  unb  öermegen  in  i^rer  ̂ nföenbung,  ganj  burc^brungen  bon  ber 
^uüerfic^t  be§  ®eüngen§,  an  bie  (Bpi^e  eine§  £Qm|)fcl  gegen  ben  ̂ ro« 
teftanti§mu§,  ber  feinet  gleid)en  in  ber  (5Jef(i)i(f)te  nid^t  I)at. 

Um  aber  biefen  ̂ amp^  erfofgreirf)  burc^pfü^ren  unb  ber  römifd^en  ̂ ir^e 

lieber  i^re  Slllgemein^  unb  5lIIeingüftig!eit,  i^re  ̂ atf)oticität  jurücfäugelüinnen, 
toav  e§  nöt^ig,  ba§  bicfe  ̂ ird^e  fid^  in  fic^  felber  feftige,  ben  ̂ ^^eifeln,  bie 
fic^  über  einjetne  £ef)ren  in  [ie  eingefd^Iicficn  Ratten,  ein  (Snbe  maii)e,  W 

bem  proteftantifdfjen  «Stiftern  äuneigcnben  STnfid^ten,  bie  in  i^rem  ©ct)ooBe 
entftanben  waren,  befeitige,  fid)  eine  unerfct)üttcrlid^e  bogmoti[d[;e  ©runbloge 
fd^affe,  genau  fijire,  trag  fie  fei,  ftaä  fie  motte,  ma§  fie  forbere  unb  ma§  fie 

gelüä^re;  unb  bamit  bie  ©renken  feftftettc,  jenfeit^  bercn  bie  ̂ 'e^erei  beginne. 
S^nä)  ouf  biefc  interne  Strbeit,  bie  Oon  bem  bermanbelten  ^a|3ft  $aut  m. 

äu  Orient  begonnen  Würbe,  an  ber  firf)  brei  ̂ äpfte  bett)eiligten,  unb  bie  fic^, 
mefirfarf)  unterbrod^en ,  burcE)  faft  jmei  SDecennien  f^in^og,  übten  bie  ̂ efuiten 

einen  entfd^eibenben  (Sinfht§  au§.  ̂ idjt  öon  ben  bringenb  nötl^igen  fird^= 
Iid)en  9ieformen,  mie  fetbft  ber  ̂ aifer  e§  öcriangt  ̂ atte,  nat)m  biefe  5(rbeit 

i{)rcn  9Iu§gang§^un!t,  benn  öon  itjnen  mottte  bie  ßuric  nun  nic^tg  mefir 

miffcn,  fonbevn  oon  ber  geftftettung  ber  £et)re,  wie  fie  l)infort  bie  attein= 

gültige  fein  fottte.  Unb  bem  entf|3rad^  e§,  bafe  fie  unter  5(u§fd)Iuf5  ber  eöan= 
gctif(^en  Söett,  ot)ne  ha^  geringfte  ̂ ugcftänbni^  on  fie,  in  fd)ärfftem  ©cgcnfat^ 
gu  it)r  Dottenbet  mürbe,  ̂ nbem  beftätigt  mürbe,  bo^  bie  Xrabition  ba§  gleid^e 

3htfe!^en  mie  bie  ®d)rift  befi^cn,  ba^  bie  SSuIgata  it)re  antl^entifdje  3Iu§tegung 
fein  fottte,  mor  ber  atttird)Ii(^e  S3oben  öon  neuem  gefiltert,  ̂ nbem  man 

bie  @iebenäal)t  ber  ©acromente  beibel^ielt,  ftettte  man  bie  ganje  menf(^Iid^e 
Sjifteuä  miebcr  in  ben  9?at)men  ber  ̂ ird^e.  i^ttbem  man  nidit  „bem  ©tauben 

attein",  fonbern  and)  ben  „guten  SSerfen"  bie  red^tfertigenbe  ̂ raft  gab,  fijirte 
mon  ben  fd)roffften  ®cgenfo|  ju  ber  gereinigten  £et)re.  ̂ urj,  man  befiielt 

bie  atten  Stnfc^auungen  unb  2e{)ren  ber  ̂ ird^e,  um  berentmittcn  bie  ©öan= 

gclifc^cu  fidt)  öon  if)r  getrennt  t)atten,  bei;  !^öcE)ftcn§  ha'^  man  fie  tjier  unb 

"öa  ein  mcnig  bem  ̂ eitsefctjtnad  entfpred^enb  juftu^te. 
Unb  ebenfo  öerfut)r  man  bann  in  SBe^ug  auf  ben  ßultuä  unb  bie  reti^ 

giöfen  Zeremonien.  ^JUdit  bi§  gu  einer  burd;grcifcnben  23efferung  fcfiritt  man 
öor:  man  begnügte  fie  mit  einzelnen  geringfügigen  äu§erlid)en  SIenberuugen, 
bie  auf  ben  ©fjarafter  be§  gcfammten  Qnftitutä  otjuc  (SinftuB  marcn.  @g 

blieben  ha§!  Kölibat  ber  ®eiftlid)cn  unb  bie  StReffc  in  latcinifdier  «Sprache, 

bie  3tnrufuug   ber   "peiligeu   unb   bie  SSere^^rung   ber   5ßilber   unb   9ieliquien. 
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3lud)  ber  SÜhia^  Jüurbe  beiSe^atten  unb  nur  ber  2t6taBt)anbet  »erboten.  Stuc^ 

bie  Saiencommunion  unter  einerlei  ®e[tatt  blieb  im  ̂ rincip  be[tet)eu:  bie 

®etüät)rung  be§  2aien!el^e§  föurbe  bon  bem  belieben  be§  jebe^matigen  ̂ ap[te§ 

Qbt)öngig  gemad)t.  daneben  bann  n^o^t  Stnorbnungen,  bie  eine  9teit)e  att= 
gemein  em^funbener  Ucbetftänbe  im  ©teruä  beseitigen  unb  ben  Sßorfprung, 
ben  bie  ̂ roteftanten  gewonnen  tiotten,  einigermaßen  ouSgteic^en  füllten: 

©rünbung  öon  ©eminarien  pr  ̂ eranbilbung  ber  ©eifttic^en,  beffere  Sftegetung 
be§  Mo[teriüefen§ ,  SSerorbnungen  über  ben  65otte§bienft ,  bie  ̂ rebigt,  bie 

©acramentgoermaltung,  9Serf(f)ärfung  ber  ̂ ir^en5ud)t,  ©nfüf)rnng  regelmäßiger 

^roüinäiaI=  unb  'Siöcefanfijuoben. 
®ie  ̂ auptfarfie  aber  loar,  boß  in  Orient  ber  im  ̂ nnei^n  ̂ er  ̂ ird^e 

länger  al§  ein  Sof)rt)unbert  ̂ tuifdien  ̂ apfttt)um  unb  eptffo|3at  brennenbe 
^am\>\  um  bie  Dbcrgemolt,  ber  bem  §tüifd)en  S^aifer  unb  ©tänben  gefüf)rten 

S'ampf  um  ba§  ̂ olitifc^e  3f{egiment  jur  (Seite  gegangen  mar,  für  immer  ent- 
fdjieben  trurbe.  5Iud)  in  biefer  für  bie  ̂ u^u^ft  ̂ ^i^  römifc^en  ̂ irc^e  bor 
anberen  tüid)tigcn  ̂ xaqe  griffen  bie  i^efuiten  nad)brüdfi^  unb  entfd}eibenb 

ein.  Gegenüber  ben  58erfud)en  ber  bifc|öflid)en  Partei,  bie  ̂ apftgelüolt  ju 

ti)ren  gunften  ein^ufdjränfen,  traten  J^ocob  Saincg  unb  55ater  ©atmer on  mit 

©nergie  für  bie  unumfc^ränfte  ̂ errfdiaft  beä  ̂ a|)fte§  auf,  ber  bie  alleinige 
Cuelle  aUer  geiftlidien  9JJod)t  fei.  2)ie  großen  meltlic^en  §öfe  lüurben  für 

biefe  3tuffaffung  gemonnen;  unter  Ü^rer  ̂ ufti'uniung  unb  9)?itiüirfung  fiegte 

ta^  curiate  ̂ rincip  über  ba§  c^iffopate.  S)er  ̂ apft  mürbe  für  ben  all= 
gemeinen  33ifd^of  erflärt,  für  ben  ©tattljalter  ®otte§  auf  Srben,  ber  nid^t 

ben  ©efe^en  untermorfeu  fei,  fonbern  über  i^nen  ftet)e;  ber  bie  93ifc^öfe  ein- 
lege, bereu  ©infe^ung  nidjt  burd^  ßt)riftu§  (jure  divino)  erfolge;  in  beffen 

^anb  bie  S3eftätigung,  2(ug(egung  unb  (Srgänjung  ber  Sßefd^tüffe  be§  ßonciB 

liege,  beffen  Stutorität  nid)t  an  bie  feine  I)eranrcic^e.  ̂ amit  mar  ber  2tn- 
fprud)  ber  ftoljen  epiffo|)oten  Striftofratie ,  tu  bem  ©oncil  geeint  über  bem 

'^a^jft  ju  ftet)en,  gebrod^en  unb  ftott  einer  ftänbifdjen  9tepubtif  ber  ̂ ird)e 
f(^on  ein  paar  9Kcnfd)enatter  bor  ber  ©urdjfüi^rung  be§  2lbfoIuti§mu§  in  ben 

mettlid^eu  Staaten  eine  abfolute  ̂ a)3ftmouard)ie  etabtirt,  ber  jebe  S[RögIid)feit 

freier  innerer  goctentmidetung  genommen,  bietmet)r  ber  ©tempel  ftrengfter 
Uubemeglid)fcit  aufgebrüdt  mar. 

i^-)atten  früt)cr  innerhalb  ber  römifd^en  ̂ ird^e  fclbft  abmeid)enbe  5(nfid^ten, 
ja  Dppofitionen  beftcl)eu  fi)nnen,  ̂ atte  in  i()r  neben  ber  tt)omiftifdjcn  unb 
i)oIb|jeIagiauifd)eu  Slnfid^t  bie  paulinifdt)e  unb  bie  be§  Ijeiligen  2(uguftin  9iaum 

get)abt,  fo  ftieß  man  aüeg  irgenb  bon  bem  Sudjftaben  be§  Stribentinum  5lb= 

meidienbe  je^t  mit  I)unbert  5(natt)emcn  bon  fid^.  ̂ e|t  normatifirte  unb  um= 

formirtc  fid)  bie  römifd^e  ̂ ir(^e  boHftänbig.  ̂ eber  ̂ Ibeifet,  jebe  t^rage,  jebe  5rei= 
I)eit  mürbe  au§  it)r  unb  ber  9teIigion  it)rer  ©laubigen  berbannt.  ©ic  mußten 

fid^  blinb  untcrmerfen,  blinb  gcf)orfamcn :  mie  ©tiabcn  —  periiide  ac  si  cadavera 
essent.  ®ie  ̂ ird)c  ftrebte  nid)t  met)r  nad)  innerer  greit)eit,  fonbern  nac^ 
äußerer  Wad)t     SDie  Xeubcnäen  be§  Qefuitiämuö  i)ottcn  fie  böÜig  burc^feud)t. 
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S)er  55urrf)füf)rung  be§  :päpfttirf)en  3Ibfotuti§inu§  ging  ein  burc^greifenber 

SBanbel  in  bem  $8er^ältni^  ber  Ä'irc^e  jum  (Staat  gur  (Bdte.  SSenn  ber 
£om:pf  be§  ̂ a^ftt^unt§  gegen  bie  rt)eltlic|cn  Tlä(i)te  feit  (Siregor  VII.  nimmer 
gerut)t  t)atte,  fo  gab  bie  ßurie  biefen  ̂ am|3f  gegen  ®eh3oIten,  benen  jie  if)re 

ju  3;rient  erfolgte  9J?ac^tert)ö!t)nng  berbanfte,  unb  auf  beren  fernere  f^reunb* 

frf)oft  nnb  |)ülfe  fie  bei  ber  S)urdt)fü^rung  i^re§  Slnfpruc^g  auf  ben  geift= 
liefen  Uniöerfotbominat  red)nen  mu^tc,  auf,  unb  erfannte  il)re  2tnfprüc^e 

beveitlüitlig  an.  «Sie  tuätilte  fid^  ein  anbereS  9{rbcit§felb :  eben  jeneS,  ha^ 
bie  ̂ efuiten  Oon  Slnfang  an  in§  9tuge  gefaxt  Ratten,  ©ic  föanbte  it)re  ganje 
©nergic  gegen  bie  ̂ e^eret,  unb  aU  ̂ e^er  galt  itir  jeber,  ber  firf)  nid)t  ber 
unbebingten  2(utorität  ber  ftrengen  Seljre  be§  Xribentinum,  ober  toa^  baäfelbe 

h)or,  ber  unbebingten  5Intorität  bc§  ̂ apfte§  unterlüarf. 

®ol  ̂ auptmittet  jur  Stuffpürung,  SScrfofgung  unb  9Iu§rottung  ber 

^e^crei  tvav  bie  ̂ nquifition.  ©(^on  bor  ber  (Sröffnung  bc§  Xribentiner  ßon* 
cil§  f)atte  fid)  ̂ ^apft  ̂ aul  III.  jur  allgemeineren  S^ertücrt^ung  ber  in  Spanien 
aU  fönigtid)e§  ̂ nftitut  tuunberloirfenben  ^nguifition  entfd^Ioffen ,  unb  ̂ ttjar 
auf  5InratI}eu  be§  ßarbinalg  Saraffa  unb  ̂ gnatiug  £ot)oIa§,  biefer  beiben 

SSorfämpfer  be§  U(tromontanigmu§,  bie  ficf),  fo  f(f)roff  fie  gleid)  im  übrigen 

einanber  gegenübcrftanben,  in  biefem  fünfte  fanben.  ̂ unöd^ft  in  Italien  fül^rte 
(1542)  ̂ aul  III.  ba§  granfamc  Tribunal  ber  „aflgemcincn  unb  allgemeinften 

Qnguifition  bie§feit§  unb  jenfeit§  ber  S3erge"  ein,  unb  ttertie'^  it)m  unein* 
gefd)ränfte  ©ctoatt  ̂ u  üerfolgen,  3U  rid^ten  nnb  ju  ftrafen.  ©araffa  mar  erft  aU 
(Sarbinal,  bonn  al§  ̂ apft  (^aul  IV.)  bie  Seele  be§felben.  SSo  fid^  auf  irgenb 

einem  ̂ unft  ̂ ^roteftanti§mu§,  ober  etma§  bem  ̂ roteftanti§mu§  2tef)n(icf)e§  jeigte, 
ba  maren  bie  Säger  ber  ̂ nquifition  rafcf)  jur  ©teile,  unb  rafc^  mar,  ot)ne 

5InfeI)en  be§  9?ange§  unb  9tufe§,  ba§  Urt^eil  gefällt  unb  öoüftrecft.  ̂ ie 

Ä'erfer  füllten  fiel),  bie  ©(i)eiterf)aufen  loberten  empor.  5tud^  Italien  befam 
feine  Slutobafee^.  @§  lüor  eine  5Irt  ber  SSerfoIgung,  ber  nur  bie  fefteften 

S^araftere  gu  miberftet)en  bermod)ten.  Un5ä:^tige,  bie  fic|  fdjon  bem  (Soan= 
gelium  jugemanbt  t)atten,  fdimuren  eä  ah,  anberc,  mie  ber  S3ifd)of  S5ergeriu§ 
unb  ber  ̂ opusinergenerat  83ernarbino  Dc^ino,  entmirfien  über  bie  ̂ llpen,  um 
it)rem  ÖJIanben  treu  p  bleiben.  SBoä  $aul  IV.  ju  t^un  übrig  getaffen, 

bollenbete  ̂ iu§  V.,  bem  bie  ©lanbenSinquifition  aU  t)öct)fte  ̂ eitfl^fflö^c^  o^^ 

®otte§  eigenfte  (Badje  galt. 
SJJit  ät)nli(i)cr  Strenge,  mie  ̂ e|ern,  mürbe  te^erifdicn  Schriften  nact)gefpürt. 

©d)on  1543  ftellte  Saroffa  alle  @d)riften  unb  S)rudfad)cu  unter  bie  Snqui= 
fition.  SJJanufcripte  @in!^eimifd)er  burften  nid^t  gebrudt,  I)anbfd)riftlid;e  ober 

gebrudte  S3üd)er  bon  9lu§Iänbern  nic^t  im  Sanbe  berbreitet  merben,  bebor 

fie  nic^t  bie  (£enfur  ber  ̂ nquifition  paffirt  l)atten.  ©aju  famen  bann  bie 

SBerjeidiniffe  ber  berbotenen  Sudler  ouf,  benen  fid)  balb  3Ser5eid)niffe  ber  gu 

reinigenben,  b.  ij.  p  berftümmeinben  S3üd^er  anfdjtoffen.  Unb  fo  grünblid^ 
arbeitete   bie  ̂ U'^ejcongregation ,  ba|  fid)  bon  SBevfen,   bie  borbem  in  jebem 
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^aufc  öorf)anben  iüaren,  t)eut  ju  Xage  fetbft  in  ben  unifaffenb[ten  S3ibIio= 

tt)efen  fein  ©jentptar  mefir  finbet.  S)ie  ©djeiter^anfen  übten  eine  furcf)t6are ' 
2öir!ung  au§:  mirfung^üotler  noc^  xoax  e§,  ba|  über  bem  gei[tigen  Seben 

Italiens  ta§  5S)amo!Ie§[c^n)ert  ber  ̂ nguifition  f)ing.  ©§  n)arb  nun  ftitte 
jenfeit§  ber  S3erge.  ®a§  £anb,  bag  alg  ber  eigentficfje  curiatc  ©runb  unb 

93oben  galt,  mar  ber  ßurie  böllig  untertüorfen,  war  ganj  ort^oboi-=ultromontan. 
®ie  ̂ e^erei  tüar  in  i^ni  ööllig  aulgemerjt,  ober  pgleict)  ba§  gefammte  Seben 

ber  ̂ Ration,  ber  ganje  $ßoIf§geift  p  5^obe  getroffen. 

51I§  bie  Kurie  aber  bann  baran  ging,  biefe§  ̂ nftitut,  "öa^  \\d)  in  Stauen 
h)ie  in  (Spanien  fo  JunnberboH  beiräfjrt  ̂ atte,  oucf)  anberortS  jur  2(ntr)enbung 

p  bringen,  ba  ert)ob  fii^  energifd)er  SBiberftanb,  unb  fetbft  in  ben  ber  rö* 
mifdien  ̂ irrf)e  ant)öngigen  ©taaten  woHte  ifire  @infüt)rung  ni^t  gelingen. 

Sn  ben  9^ieberlanben  tt)urbe  ber  SSerfurf),  fie  ein3ufül!)ren ,  einer  ber  §au:j)t' 

grünbe  ber  9f{et)oIution. 

SJlit  bem  Xribentinuin ,  bem  ̂ efuitenorben,  ber  ̂ nquifition  ftanb  bie 

römifd^e  ̂ ird^e  gefeftigt  unb  gewaffnet  ba.  @ie  burd^brang  fic^  mit  einem 

neuen  ®eift,  ber  bann,  öon  i'^r  auSge^enb,  einen  uncrme^Iirf)en  ©iuffu^  auf 
bie  jeitgenöffifc^e  3(nfc£)auung  ausüben  follte.  S)ie  ̂ lufflärung  beg  Cinquecento 
mit  feiner  ©uttur  ber  @d)önf)eit  unb  ©innlid^feit ,  mit  feinem  ©(^metgen  in 

©efc^macE  unb  ®enuö,  mit  feinem  meltlid^en  ©inn  unb  feinen  geiftigen  ̂ nter* 
cffen,  bie  au§  ben  Krümmern  be§  öerfaHenen  ®Iauben§  unb  ber  entfitttid^ten 

S'ir^e  f)erborgebIüt)t  mar,  na^m  ein  faft  jät;e§  @nbe.  !5)em  „Sfprit",  ber 
©otttjeit  be§  f)umaniftifd^en  Qcitalkx^',  mürbe  je^t  ber  ̂ rieg  erffört.  SSor 
furjem  nodf)  maren  bie  ̂ äpfte  mit  bem  S3eifpiel  ber  83ermeltli(^ung  ooran= 
gegangen.  2öoI}t  il^nen,  menn  fie  nur  (Spifuräer  unb  5Üf)eiften  gemefen 

maren.  2lber  bie  3(nnalen  bon  me'^r  aU  einem  finb  angefüllt  mit  S8errat^ 
unb  3J?orb  unb  93tutfcf)anbe.  £eo  X.  frf)mamm  in  meltlic^en  ©enüffen, 

3llefanber  in.  matete  in  !Cerbrec^en.  igener,  ber  HRebicäer,  repräfentirte  bie 

Sid)tfeiten  feine§  ̂ eitatterS,  bem  er  ben  $Ramen  lief),  biefer,  ber  58orgia,  bie 
9^acf)tfeiten  be^felben,  bie  nidt)t  minber  gro§  maren.  Unb  mie  baä  .^aupt,  fo 

bie  ÖJIicber.  (5§  gob  ©arbinäfe,  „bie  nur  im  ll'opf  f)atten,  ben  ®amen  p 

gefotten,"  anbere,  bie  e§  aU  if)re  midt)tigfte  unb  et}renöoIIfte  Slufgabe  anfaf)en, 
ben  SD^äcen  ju  fpiefen;  bie  fid)  um  aHeg  onbere  e^er  flimmerten,  a{§  um 

bie  ̂ f(icf)ten  if)re§  f)eiligen  5tmt§.  (g§  gab  frf)Iemmerifd^e  9}iöndt)c  unb  lieber* 

lidje  Siionnen.  2)ie  SBiege  unb  ba§  SSeinfa^  gel)örten  jum  notf)menbigen 
^augrat^  ber  9Jonnen=  unb  9Könd^§fIöfter.  ®ie  römifdjen  ̂ irc^en  f)atlten 
mieber  oon  ̂ rofanationen  be§  ̂ »eiligften.  2öer  fennte  nid^t  Sutf)er§  entrüftcte 
©d)i(bentng  üon  bem  römifd;en  Söabet! 

^e^t  folgte  eine  Steige  öon  ̂ äpften,  bie,  mie  öerfdfjieben  fie  on  6f)arafter 

fein  mod^ten,   bod)  barin  übereinftimmten,   ba^  fie  ganj  öon  ber  gefteigerten 



168  S)ritteg  58ud^.    Ecclesia  militans. 

9}?ac^t[ülle  if)re§  geistlichen  Stnttg  erfüllt  toaren  unb  in  einer  [trengen  Seben§=^ 
füt)rung  bie  S5or6ebingung  für  bie  5Iu§übung  i^rer  uniöerfellen  §errfd^aft 

fa^en.  ̂ äpfte,  tüie  ̂ aul  IV.,  ber,  f)art  unb  ftrenge  gegen  ficf)  trie  gegen 

anbere,  fein  Sftegintent  ju  einer  förmliifien  :|3ä|)ftfid^en  ©ci^rerfen§t)errfc£)aft 
machte  unb  2lBtt)eirf)ungen  üon  ber  !irc^tid)en  Se^^re  mit  ber  Unbarmfierjigfeit 

eine§  3ftac^egeifte§  öerfotgte  unb  beftrafte.  ̂ ä|jfte,  tüie  $iu§  V.,  ber  bie  @igen= 
fd)aften  be§  t)erbften  Sominüanert^umS  ouf  ben  I)eiligen  ©tut)t  üerpftanste, 

ber  auc^  aU  ̂ aupt  ber  ßljriftenl^eit  ni(f)t  auf!^örte,  unter  feinen  ̂ jräc^tigen 
©elränbern  bie  rau^e  SJJönc^Sfutte  gu  tragen,  barfuß  bie  ©trafen  ber  ewigen 

©tabt  burd^tüonbelte  unb  burc^  feine  brafonifc^en  SJZa^regetn  ba§  @cE)recfen§= 
regiment  jenes  ©oroffa  noc^  überbot,  ©oirfie  fnorrige  ©eftalten  finb  an% 

einem  ganj  anberen  ̂ otje  gefd)ni^t,  al§  xljxe  ̂ umaniftifc^en  SSorgänger,  Slber 

aud)  bie  anberen,  bie  menf(f)Iid)erer  5trt  erfd^einen,  lebten  im  33oIIgefüt)I  i^rer 
^flic^t  unb  it)rcr  SBürbe ;  an  ©elbftfu(i)t  unb  an  S3eruf§eifer  lie^  e§  feiner  Don 

it)uen  fef)Ien.  SOian  fann  bie  @ad)e,  für  bie  fie  eintraten,  nerurtl^eiten :  aber 

man  mu^  ber  SUxt,  \vk  fie  für  fie  eintraten,  Slncrfennung  gollen.  SJJit  ujeld^er 

@ntfd^toffent)eit  '^at  ÖJregor  XIII.  fid^  in  ben  uniöerfalen  ̂ amp'i  gegen  bie 
^e^crei  geftürjt;  mit  föetrfier  Umfid)t  ©ijtu§  V.  feinem  ürd^Iidjcn  (Staat  gu 

neuem  2tuffd)tt)ung  öertjoifcn!  @oIrf)e  SJJänner,  bie  ha^  5(uge  nicfit  umt)er= 
fdilüeifeu  laffen,  foubern  fcft  im  ©eget  I)aben,  bei  benen  fid^  geftigfeit  ber 
Ueberjeugung  mit  2öiIIen§ftör!e  unb  ST^atfraft  oerbinben,  förbern  if)r  SBerf. 

Sind;  in  ber  ß)efammtf)eit  be§  SIeru§  nel)mcn  wir  einen  Umfd)h)ung 

toai)x,  wenn  er  fid)  gteic^  fe!^r  altmö^Iii^  üoHjog.  S)ie  Xribentiner  ©a^ungen 
nött)igten  it)n  gu  einem  ehrbaren  Seben.  ®er  friüole,  ober  freilid^  äugteid^ 

ber  geiftige  ̂ tn'^aud)  be§  ̂ umani§mu§  "(üid)  ganj  don  it)m.  ©eine  grömmigfeit 
ttjor,  banf  ber  jefuitifd^en  ©r^ictiung  in  ben  neugegrünbcten  ©eminarien,  mit 

geiftiger  53efd^rän!tt)eit  öerbunben ,  unb  bie  größere  2lbt)öngigfeit  üon  bem 

DberVn))t,  in  bie  er  tierfe^t  wor,  füt)rte  öielfad^  jum  ©trebert^um  unb  gab 
it)m  einen  fd)IeicC)enben  unb  bösartigen  Quq.  S)od^  fef)Ite  c§  aud)  nid)t  a\i 
ebten  ©eftalten,  tuie  ̂ art  Sorromeo,  beffen  fegenSreid^eS  SSirfen  unbcrgeffen 

ift,  wie  ben  (Genfer  S3ifd)of  %Tcan^  üon  ©ate§,  ber  „nod^  metir  ©laubige 

erbaute.  Wie  £e|er  befel)rte." 

5lber  nid^t  bto^  bie  geifttid^e  Sßelt  üerwonbelte  fid)  mit  ber  2öieber= 
betebung  be§  !ird)Iid)en  ̂ rincipS.  SDer  UttramontaniSmuS  begann  aüe  ©pt)ären, 
mit  benen  er  in  Serüfirung  fam,  ju  burcf)tränfeu,  auf  otte  Gräfte  einjuwirfen, 
bem  2)ofein  eine  anbere  gorbe  gu  üerleitjen. 

SSic  ber  ̂ umaniSmuS  in  Italien  feinen  Urf|)rung  get)abt  t)atte,  fo  ging 

aud)  biefe  neue  9?id^tung  tion  bem  burd^  ba§  Stüft^eug  be§  UltramontanimuS 

aufgearbeiteten  Sta'^icn  au§.  (Sine  9iid^tung,  bie,  wie  bie  im  9JiitteIaIter 
tierrfd)enb  geWefene,  burd)au§  fird)nd^er  9iatur  war.  ®er  Eingabe  an  bie 

^1rd)e  widE)  bie  SBegeifterung  für  ba^  Slltert^um;  baS  ©tubium  ber  ßloffifer 

trat  äurüd  ̂ inter  ha§>  ber  ̂ ird^enüöter.     S)ie  2öiffenfd)aft  naf)m  wieber  einen 
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clerüatcn  ©f)araftei-  an.  ®ie  ̂ oefie  lenfte  in  bie  neue  33a^n  ̂ inüBev.  2öar 
fie  früf)er  irreligiös  unb  ftarf  bem  |)eibnif(i)en  zugeneigt  getüefen,  fo  befe^rte 

fie  fic^  je^t  gteid)jom  unb  raurbe  fird^Itd^  unb  ortf)obo£,  freitid^  Sugteid) 

moraIifirenb4anglüeiIig  unb  fc^föärmerifrfi^fentimental.  2Bie  auber§  erf(f)eint 

borf)  2Irio[t,  in  be[fen  „Stafenbem  9?oIanb"  ber  ©efantnitintjaÜ  ber  9tenaiffance 
btd;teri[d)  äufanintengefo^t  i[t,  aU  Xaffo,  ber  Sefuitenjögling,  ber  in  feinem 

„53ef'reiten  ̂ erufalem"  bie  frommen  %l]akn  be§  9}Jittelatter§  jur  SSerfierrlicfiung 
be§  erneuten  ̂ ati)oIici§mu§  bertrert^ete. 

^e^t  räumte  and)  9f{apf)ael§  naiü  =  finnIicE)e  ©dfiönfieit,  ber  e§  föiberftrebt 
l^atte,  ben  ©efreujigten  barjuftellen,  SJlic^elangelog  |3t)autaftif(^er  9iealiämuä, 
beffen  titanen{)afte  Urgelüatt  ben  2on  für  d^riftlid^e  3)arftettungen  ni(^t  fanb,  einer 
neuen  fünftlerif(^en  9iict)tung  ba§  gelb,  ber  bie  S^irc^e  ben  ̂ n^alt  unb  jum 

guten  %f)txl  auä)  bie  gorm  gab.  @§  beginnt  bie  ßeit  ber  triebergefunbenen 

religiöfen  9Jiaterei:  nur  bo^  fie  je^t,  ftatt  gu  ber  frommen  Sinfott  eine§  ̂ ^ra 
Slngelico  jurüd^ufeliren,  einen  cterifalen  unb  bogmatifd)en  Kf)arafter  annimmt. 

SIuc^  greift  fie  nictit  metir  frifd)  unb  unbefongen  in§  öoUe  SJJenfd^enleben  !^inein, 

fonbern  nimmt  ettt)a§  9ief(e!tirte§,  ©egierteS,  ©enttmentoIeS  an.  ®ie  <Sd^au= 

ftellungen  ber  ̂ örtlidifeit  innerljalb  ber  Ijeitigen  gamilie  beginnen,  bie  3)ar= 
ftellungen  ber  SSerjüdungen.  2)er  St)ara!ter  ber  ̂ unft  h:)irb  efftafifc^,  öifionär. 

6§  tt)irb  mobern,  fd^n)ärmerifd)e  ̂ nnigfeit  unb  büftere  (5)IutI)  gum  !ünftlerifd)en 
SluSbrud  ju  bringen:  luie  ber  öerjüdten  5(nbac^t  bo§  Sljriftugünb  au§  ben 

Söotfen  erfd^eint,  tüie  ber  ©efreugigte  fic^  if)r  bom  Stamme  tierab  entgegen« 

neigt,  n)irb  gematt;  ober  aud)  in  ber  aufregenben  Sarftellung  ber  Tlatki- 
unb  Folterqualen,  ber  Öireuel  atter  5Irt  fann  man  fic^  fein  Genüge  tt)un. 

©§  ift  eine  ̂ unftrid)tung,  hk  tüie  ein  S^ieberf^Iag  ber  jefuitifc^en  ©Eercitien 

erfi^eint,  unb  bie  bonn  in  bem  ®eniu§  9JcuriIIo§  unb  feinen  ̂ ^tjoSp^oreScirenb« 

bifionären  (Sc^ö|3fungen  i^ren  §öt)e^unft  erreid^t,  'äuä)  bie  S3itbf)auerei  föenbet 
bem  geben  unb  ber  Statur  ben  9?üden,  um  affeftirt  unb  efftatifd)  ju  Ujerben, 

Sie  erfüUt  ben  3)iarmor  mit  einer  erregten  ©etüegung,  bie  fromme  Seiben^ 
fd)aft  barfleUcn  foll,  aber  ebenfo  untüat)r  me  un|)Ioftifd)  ift.  Serfelbe  SBanbel 

in  ber  Strdiiteftur ,  bereu  £eid)tig!eit  unb  freie  ßienialität  fic^  ju  (Srnft  unb 

^omp  unb  beboter  ̂ rad)t  berfct)rt.  S)er  23arodftit  be»  ̂ efuiti§mu§  gettjinnt 

bie  §errf(^aft  unb  mad)t  mit  ben  I)eiligen  SSätern  feine  Sfiunbe  burd)  bie 
Sßelt.  SDiefer  Stil,  ber  ben  fünftlerifdien  ̂ rinci|)ien,  ftatt  fie  ju  feiner 
©runblage  ju  machen,  ben  ̂ rieg  erflört.  9)?ef)r  ein  Stilgemenge  a{§  ein 

Stil,  in  bem  alle  bitbenbeu  fünfte  in  53ett)eguug  gefegt  föerben,  um  burd) 

Ueberfc^möuglid)feit  unb  finnbet()örenben  9teid)t^um  ben  ÖJtanj  ber  geiftlidien 
^errlid)!eit,  ben  Xrium))t)  ber  ̂ ird)e  über  otte  mibcrftrcbenben  ©temente  jum 

Slugbrud  äu  bringen.  5)enn  ben  ̂ nfialt  all'  be§  malerifd)en  unb  pfoftifc^en 
S)etait§  bitbet  ber  Sieg  ber  ̂ irdje  über  ben  Unglauben  unb  bie  ̂ e^erei  unb 

bie  ©ro^tljaten  beg  Drben§  ̂ c\u,  beffen  ̂ cid^cn  an  ben  augcnfälligften 
Stellen  gleidjfam  aU  Siege§trop{)äc  l^rangt. 

©elbft  ber  raunberfamc  2luffd)ibung,  ben  bie  'S)lü\it  je^t  in  ben  Schöpfungen 
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^alä[trtna§  ita^m,  erüärt  \\ii)  an§  ber  ftarfen  SSirfung  be§  neugeftatteten 
ultramontanen  ®eifte§.  ̂ alä[trina  fagte  fid^  öon  ber  f(f)on  treitenthJtcfetten 

JDeItItrf)en  aJJufif  Stalien§  Io§,  um  fic^  unb  jeine  ̂ unft  ganj  in  ben  2)ien[t 

ber  ̂ trd^e  ju  ftetten.  ̂ n  nie  geprten,  lüunberüollen  Harmonien  oon  ernfter 
Strenge  fid^  um  bie  S3eftanbtf)cile  ber  äReffe  ranfenb,  fanb  feine  SJtufi!  bie 

Gelegenheit,  „bie  gange  Xonteiter  rf)ri[tlidjer  @efül)(e  ju  üer]^errli(^en."  @§ 
ift  ein  bem  SJfuriHo  öerftanbter  Quq,  ber  bnrrf)  feine  ®(f)öpfungen  get)t.  ©ie 
bringen  bie  9J?i)fterien  ber  ̂ ixdjc  ben  (Smpfinbungen  ber  ©laubigen  näf)er. 
9htr  bo§  gerabe  bie  geiftlic^e  ©entimentatitöt,  bie  ben  anbern  fünften  jum 

9Zo(^tf)ei(,  menn  nid^t  jum  SSerberben  gcreid)te,  ber  ̂ unft  ber  2;öne  im  ̂ öd^ften 
SlJJo^e  förbertirf;  xoax. 

®ie  erftc  ̂ älfte  be§  fedjjel^nten  Sa{)rl)unbex-t§  Ujar  öon  einer  ftorf 
^Droteftantifc^en  (Strömung  getragen  tüorbcn.  3"  ̂ei^  jiueiten  §älfte  be§felben 
fe^te  eine  nid^t  minber  ftarfe  (^egenftrömung  ein,  bie  ber  |)erftcllung  ber 

alten  ̂ ird^e  i^ren  Urf^jrung  üerbanfte  unb  fic^  mit  immer  lüadtifenber 
©eiualt  über  bo§  gange  Säubergebiet  ber  abcnblänbifct)en  ©^riften{)eit  ergo^. 

33alb  ri^  bicfe  ultramontanc  §oc^[(utf)  in  braufenbem  Sfnfturg  bie  neuauf^ 

gerictitcten  S)ämmc  nieber,  bolb  fanb  fie  ifjren  gcräufcE)(ofen  2öeg  burd)  gu* 
fäüige  S^jattcn  unb  Üiiffe.  2Bar  bi§f)er  ber  ̂ roteftanti§mu§  mit  ficg^after 

Untt)iberftc^lid)feit  üorgcbrungen,  f o  übcrna{)m  ie|t  ber  reftaurirte  Äot!t)oIici§mu§ 

bie  9toIIe  be^  5{ngreiferg.  Selbft  S)cntfd;Ianb ,  bo»  ficE)  guerft  unb  am  ent= 

fd)Ioffenften  üon  ber  alten  ̂ 'ird)c  lo^gelijft  f)atte,  get)örte  batb  gu  bem  ultra= 
montanen  ̂ nunbationygebiet.  Unb  gerabe  bie  ungtüdfeligen  inneren  ̂ uftönbe 
unfereg  l^roteftantifc^cn  Sßaterlanbes  cr(eid)terteu  bem  öerjüngten  ̂ apfttt)um 
feine  öeri^ängnifebolle  Strbeit. 

5)a^  beffen  3lu§fid^teu  öon  öorn  tjerein  bie  günftigftcn  töaren,  geigt  fid^ 

fd^on,  ttjenn  man  e§,  fein  SBcfcn,  feine  9[RitteI,  feine  ̂ iele  mit  ben  ©cftaltungen 
0ergIeid)t,  gu  benen  fii^  ha^  eöangclifd^c  SSefen  entujidelt  t)atte. 

2öä!^renb  i>a,  wo  ber  ̂ roteftantiSmuy ,  tüie  öor  aüem  in  2)eutfdE)Ianb, 

ben  Sieg  baüon  getragen  ̂ atte,  bie  greif)eit  be§  ®Iauben§  gu  SSietfpijItigfeit 

ber  2(nfid)tcn,  gu  fleinlidien  Sef)rbiffcrengen,  gu  ̂ a§  unb  §aber,  gu  3ernüftung 

unb  93efct)bung  füljrte;  tüöt)renb  bie  immer  neuen  83erfud^e,  ben  Sefirgel^olt 

fd^riftlid)  gu  fijireu,  haS  fidlere  gunbamcnt  ber  urfprüngtid^en  Sonfcffion  immer 

met)r  erfd)ütterten  unb  eine  Stufloderung  ber  eöangclifdjen  (SJefammtftr^e 
in  eine  3Rei^e  öon  9^ationat=,  ja  öon  S^erritorialfirc^en  gur  f^olge  f)atte,  üößig 
localen  ̂ nftitutioueu,  bereu  Drganifation  faum  gur  S3ertt)eibigung,  gefdiföeige 
benn  gum  Singriff  au§reid^te:  bilbete  bie  öerjüngte  ̂ apftfird)e  ein  au§  einem 

eingigen  ßirunbgebanfen  confequent  ()erau§entiüidelte§,  einl)eitlid^  gefd^Ioffeneä, 

monorc^ifd^  geleitetet  ÖJange§,  begrünbet  auf  ben  ÖJe'^orfam  unb  bie  Unter- 
lüürfigfett  aUer  ©lieber  unter  ba§  ̂ aupt  äBät)renb  ber  bi§  gur  Spi^finbigfeit 

gefteigerte  ̂ n^^t  ̂ ei-"  eüangelifc^en  corpora  doctrinae  bem  gemeinen  9J?ann 
unöerftänblid)  blieb,  lie^  ha§,  Xribentiner  93efcnntniB  alle  öerttjirrenben  Streit:^ 

fragen  unb  fd^tt)an!enben  Ueberliefcrungen  bei  Seite  unb  gab  eine  fefte  ©laubeu»* 
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norm,  bie  freitic^  nirf)tg  Jüeniger  aU  boKfontmen  unb  bem  (Sett)tffen§6ebürfni^ 

ent[pred)enb ,  bafür  aber  finnlid^  faPor  unb  be§f)atb  um  fo  tier[tänblt(i^er, 
^iftorifcf)  getüorben  unb  bc§f)at6  um  fo  geJnoIjnter,  bequem  unb  be§f)alb  um 

fo  geiüinnenber  mar.  S)er  fünftlerifd^e  @(^mucf  ber  ̂ 'irc^e,  ber  reidje  (^lanj  be§ 
9i{tu§  blenbete,  beftad^,  gemann  aiid)  ben,  ber  feine  Steigung  l^atte,  e§  mit 
bem  (Glauben  allju  ernft  p  nehmen,  möf)renb  bie  fat)ten  SBänbe  ber  caloiuifrfien 

©otteS^äufer,  bie  nic^t  einmot  öom  Stange  ber  Drgel  mieberf)allten,  ouf  ben 
ganzen  ©ruft  größter  @Jtauben§innerIid)!eit  berecfinet  tuaren.  5)abei  föar  bie 

goffung  ber  Se^re  nirgenbg  fo  beftimmt,  ba^  nid^t  einjelne  SJiobificationen, 

oerf(i)iebene  Deutungen  unb  bomit  feinere  Siifferenjen  9tanm  gehabt  Ratten,  fo 

\)a'^  felbft  ba§  9Jebeneinanber  abn^eicEienber  SJJeinungen  unb  S3eftrebungen 
möglid^  blieb,  bie  bocf)  immer  barin  äufammenftimmten,  in  bem  ̂ apft  unb  ber 

Äird)e  if)re  f)öl)ere  ©in'^eit  ju  finben  unb  be§{)aI6  nic^t  ju  bem  ber  etiangelifd^en 
^ird)e  fo  oerberblic^en  ©eltentoefen  füf)rten. 

Unb  biefe  ̂ irc^e  nid)t  bie  unficC)tbare  (Semeinbe  ber  ̂ eiligen,  fonbern 

ein  inirüidj  DorI)anbene§ ,  feft  organtfirte§ ,  burd)  göttliche  SSerIeif)ung  im 

alleinigen  S8efi|  ber  |)eil§mittet  befinblid)e§  ̂ nftitut;  üon  unmittelbarer  (5in- 
mirfung  auf  bie  ©lieber,  burd)  bie  ©acromente  in  unaulgefe^ter  Sejiefiung 

5U  itjnen:  if)nen  entgegcnfommenb,  nii^t  fie  erföartenb.  hingegen  in  bem 

lutl^erifd^en  Xt)eil  ber  eüangelifdien  ̂ irc^e  bie  2;f)eoIogen  fic^,  mie  fc^on  frü'^er 
ouSgefüfirt  mürbe,  gu  einer  clerifaten  ̂ afte  jufammenfdilie^enb,  bie  fid)  über 

baä  Saientt)um  ber  gemeinen  ©laubigen  unenblid)  erl^aben  fül^Ite,  mit  p^axu 

fäifd)er  @eringfd)ö|ung  auf  bereu  ©infic^t  in  ®tauben§fad)en  tierabfal^,  fein 
Sßerftänbni^  für  it)re  retigiöfe  SBebürfniffe  befa^;  bo§  S3efenntni§  al§>  ein 
Sßerfud)§fetb  für  i^ren  religiöfen  S)octrinori§mu§  ausbeutete,  aU  ein  SJJittet, 

um  9tu^m  unb  (Sinftu^  ju  erlangen ;  nichts  tf)at,  um  el  ben  ©taubenSgenoffen 
na^e  gu  bringen,  fonbern  aUeS,  um  e§  p  einem  5(rcanum  ber  (Singeroeifiten 

ju  madien.  2)a§  SSerljältni^  fd)ien  oöQig  tiertranbelt :  ber  :pä^fttid)e  ®teru§ 
lie^  e§  fic^  angelegen  fein,  bem  Sjolf  nä[)er  ju  treten,  e§  ju.beletiren  unb 

gu  befel^ren,  eg  ju  leiten  unb  ju  beOormunben;  bie  lut^erifc^cn  ̂ rofeffionS- 

ti)cotogen  t)üllten  fid^  t)ingegen  in  ben  ̂ f)ariföifd^en  §od)mutf)  ber  alten  fatt)o= 

Iifd)en  ̂ riefterfafte,  SiJiit  einem  SBort:  bie  nenj^apiftifdie  I'irdie  befafe  in 
gülle  bie  Elemente,  um  |30|)ulär  ju  loerben;  i)xc  eöangelifdie  ̂ ird§e  entfernte 

fid^  oom  SSoIfe  in  bemfelben  S[Ra^e,  o(§  fie  ort()obo£4ut{)erifd)er  mürbe,  unb 
mnrbc  it)m  immer  mel;r  entfrembet. 

Qu  bem  allen  mu^  fd)Iie^tid^  barouf  f)ingemiefcn  merben,  ba^  ber  3nt)fllt 

be§  großen  geiftlid)en  Kampfes  fid;  oöttig  öermanbelte,  £utf)er»  ̂ am^f  gegen 
ba§  ̂ apftt^um  loar  ein  ̂ ampf  be§  ®Iauben§  gegen  ben  Unglauben  gcioefen. 

2luf  feiner  ©cite  f)atte  ber  fittlid^e  (Srnft  geftanben,  ber  ̂ eilige  ©ifer,  bie 

©timme  be§  ®e)uiffen§;  auf  feiten  be§  ̂ opfteS  bie  gnöolitöt,  bie  Subolenj, 

ba§  Safter.  2Bie  anberg  mürbe  ba§  je^t.  ®ie  großen  gül^rer  be§  ̂ rotcftan= 

ti§mu§  moren  tobt  unb  eg  fet)tte  an  großen  S^iadifolgern.  |)ingcgen  t)ottc  bie 
®efaf)r  auf  feiten  feiner  ©egner  millen§ftarfe,  fonatifdje   Sljaraftere  gefdiaffen, 
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bie  bon  ber  ®rö§e  i'^rer  3lufga6e  ganj  burrf)brungen  tttaren:  ftreng  erlogene, 
getriff enf)afte,  überjeugungStreue  @5etftlid)e,  SJiufter  für  bie  Stngeprigen  i^rer 

^'ird^e  itnb  bon  biefen  nid^t  me^r  getia^t  unb  berf)öf)nt,  fonbern  gearf)tet  unb 
anertannt.  ^nSgefammt  SSertreter  ber  nunmei)r  feftgefteHten  großen  ®runb= 

fä|e  unb  Se'^ren  ber  ÄHrdie,  bie  of)ne  ©c^tbanten  unb  deuteln  anjunel^men 
unb  5u  berfünbigen  fie  ebenfo  tbie  bie  unbebingte  Untermürfigfeit  unter 

ha§>  £)berl)aupt  ber  ̂ ircE)c  aU  einen  ̂ au^^tf^eit  i^re§  S3erufe§  aufatmen;  toa^ 

ii)nen  benn  freilid^  n)o|t  bie  ?5i^eit)eit  be§  |)anbetn§  befc^ränfte  unb  iJ)nen  ben 

t^reimutf)  nat)m,  ber  ben  fittli(^en  SBert^  frommen  SSirfen§  er^ö!^t.  2)em 

gegenüber  bie  t^ü^rer  unter  ben  ebongelifc^en  Xt)eoIogen  bielfad)  rec^t!^aberif(^, 
gonj  in  it)re  3(nfict)ten  berrannt,  unb  für  fie  in  l)öc^ft  unfrommer  SBcife 

eintretenb,  l^errfc^füc^tig,  unbeüimmert  um  haä  2Bo!§l  ber  ©emeinbe  unb  beg= 
!§alb  ge^afet  unb  berfpottet. 

®er  ̂ roteflanti§mu§  ru'^te  —  unb  id)  benfe  babei  mefentlid)  an  ®eutf(^= 
lanb  —  ouf  feinen  Sorbeeren  au§;  ber  ̂ Q:pi§mu§  tburbe  burc^  feine  alten 
9iiebertagen,  burd)  feine  neuen  ©efäfirbungen  mit  TluÜ)  erfüllt  unb  gur  X^at 

entflammt.  @r  fanb  unter  ben  n)eltn(^en  trogen  in  ibadjfenber  Qa^  'an- 
t)änger,  $ßertt)eibiger  unb  S3eförberer,  bie  i^m  mit  ganj  anberem  ©ifer  bienten, 

n)ie  bie  :proteftantifd)en  {dürften  ben  ̂ ntereffen  it;rer  ̂ ird^e  unb  itjreS  ®Iauben§. 

SS)ie  ßbangelifdien,  gan^  i^re§  gemeinfamen  gcinbeg  bergeffenb,  richteten  il)rc 

Söoffen  gegen  einonber,  gegen  bie  ©eftirer,  bie  hoä)  gerabe  fo  gut  ̂ roteftonten 

njaren,  oI§  fie  felbft.  ®er  ©ifer  ber  ̂ apiften  rid)tete  fic^  gan^  gegen  bie 

(5bangelifd)en,  bie  in  i|ren  Singen  ̂ e^er  maren.  Unb  babei  mar  bie  päp^t- 

Iid)e  ̂ ird)e  gerabeju  auf  bie  ̂ ropaganba  gefteUt,  unb  l^atte  für  ben  Ä'reujjug 
gegen  bie  i^e^erei  eine  ganje  2lrmee  unb  ein  raffinirte§  ©Qftem  bon  ̂ ampf= 

mittein  jur  SSerfügung,  mäfirenb  bie  ebangelifd)e  ̂ ird)e  oI)ne  aflen  SD'iiffiong^ 
brang  unb  ̂ ur  ̂ ropaganba  ganj  ungeeignet  mar  unb  bau!  bem  internen 

§aber  feine  SSaffen  jur  genügenben  S^ertljeibigung ,  gefd)meige  benn  jum 

Eingriff  gegen  ben  äußeren  gcinb  befafe. 

®ie  ̂ apiften  mußten,  inbem  fie  jum  gefd)Ioffenen  Eingriff  borgingen,  ganj 

genau,  mag  fie  mottten,  mofür  fie  fämpften;  fie  ftanben  auf  einer  feften,  allen 

gemeinfamen  ®ofi§.  ®ie  (Sbangetifd^en  getbonnen,  inbem  fie  fid)  bertlieibigen 

mußten,  feine  gü^^Iung  untcreinanber  unb  mußten  im  (SJrunbe  nid^t  einmal, 
für  ma§  fie  fämpften. 
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2ll§  bie  reftaurirte  römifi^e  ̂ irc^e  ficf)  aufraffte,  aii§  ber  S^ert^eibigung 

in  ben  Eingriff  überzugeben,  öerfügte  fie  nirf)t  nur  über  ein  ungef)eure§  SIrfenat 

geiftlid;)er  Söaffen:  fie  fanb  and),  feitbem  ̂ iu§  IV.  bie  au§tt)ärtige  ̂ oütif 
be§  S3atican§  in  neue  Joannen  geleitet  unb  ben  ̂ ampf  be§  Dber^auptä  ber 

ei^riftent)eit  gegen  bie  ttjeülic^en  3J?äc^te  mit  freunbf(^aftti(^en  Söe^ietiungen  ju 
il^nen  öertaufd^t  t)atte,  ju  ben  geiftlid^en  SSaffen  ben  ftjeltlidien  Slrm 

^f)ili^^  II.  üon  ©panicn  trat  ganj  auf  bie  (Seite  be§  ̂ opfttljuntg ,  burci^= 
brungen  bon  bem  SSerlangen,  alle  feine  ̂ raft  für  bagfelbe  einjufe|en.  SDenn 

er  tüor  ein  bigotter  ̂ att)oIif  unb  bem  l^eiligen  SSater  gegenüber  öon  bem 
S3ebürfniB  ber  ©eootion  erfüllt.  2lber  nic^t  nur  ̂ jerfönlid^eg  SSerlangen  mactite 

il)n  gum  SSorföm|)fer  ber  reftaurirten  römifrfien  ̂ ird^e,  aud^  ber  ©f)arafter 

feiner  ̂ rone  brängte  il^n  ju  biefer  StoHe.  S)enn  ha§  '\pam\<i)e  ̂ önigtrjum 
befa^  ein  ftarfeS  geiftticf)e§  ©(erneut.  @ett  ben  Xagcn  ?^erbinanb§  unb 

^fabeüaS  galt  bie  Sefdiü^ung  unb  SSerbreitung  be§  ̂ öpftlidjen  @{auben§  für 
eine  feiner  lüefenttidjften  Stufgaben,  unb  feine  ©törfe  berut)te  jum  guten  X^eil 

in  ben  geifttid)en  Functionen,  welche  bie  Ärone  in  ben  testen  $IRenfc^enottern 

getDonnen  tjatte.  253ar  bod)  bie  ̂ nquifition  in  (Spanien  ein  fönigtic^cä  S^ftitut 
unb  für  ̂ ^ili|)p  II-  eine§  ber  iüid)tigften  Mittel  ber  ̂ Regierung. 

9iod)  h)eiter  aber  h)irb  man  anffteigen  muffen,  um  jenen  (Sntfd)(u^  ®ün 

^t)itip^g  ganj  ju  überfefjen.  ©§  mar  bod^  nidjt  tta^  ürdjli^e  Gebiet,  auf 
bem  feine  3iete  lagen.  2Bcnigften§  nic^t  bicfe§  Gebiet  allein  unb  nid)t  an  erfter 

©teile.  SSät)rcnb  burc^  bie  2I)eiIung  be§  f)ab§burgifd)en  §aufe§  bie  beutfd^e 

ßinie  fid;  trot^  be§  !aiferlid)en  Sitel§  mit  einer  fe^r  befd)eibenen  ©tellung  im 

9teid^e  begnügte,  mar  auf  it)n  jugleic^  mit  bem  Sömenanttjeü  ber  oäterlid^en 

©efi^uugeu  unb  9teic^tt)ümer  ber  (ebenbige  ÖJeift  t)on  ̂ 'arl§  V.  ̂ olitif  über* 

gegongen.  @r  erfüllte  fid)  ganj  mit  ber  2lnfd)auung,  ha'Q  ber  fpanifi^en 
^'ronc  bie  obcrfte  ti:)eltlid)e  |)errfd^aft  auf  ©rben  gcbüljre,  imb  mit  bem  @nt= 
fd)(u^,  fie  ben  S[Räd)tcn  (Suropag  gegenüber  geltenb  ju  machen.  SUiit  biefer 
^bec  ber  I)ab»burgifd)en  Uniücrfalmonardiie  ücrbanb  fid)  it)m  untrenubor 

bie  ber  Sttteingüttigtcit  ber  römifd)cn  ®Iauben§IeI)re  unb  ber  oflgemeinen 

geiftlid)eu  §errfd)aft  ber  alten  ̂ ird)e.  Unter  biefem  Zeitigen  3cicf)f"  üjor  er 

entfc^Ioffen  5U  tömpfen,  überzeugt  ̂ u  fiegen  unb  ben  fpanifdjen  j5}ominat  in 
unb  über  (Suropa  ju  ervidjten. 

2öie    eine   SScrför^crung    jener    ̂ ^enbcnjcn,    bie     ber    ̂ crftetluug    ber 
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alten  ̂ irrfie  ju  ©runbe  logen,  erfrfieint  bieder  ftarre,  freublofe,  f)errifd)e  unb 

unbarm'^eräige  ©fiarofter,  ber  öon  bet  |)errfd}gen)alt  be§  S[Ronard)en  ben 
allerl^öc^ften  begriff  ̂ atte,  unb  bem  fic^  bie  ̂ bee  be§  «Staate  in  ber  Tla6)U 

ooIIfommenf)eit  ber  ̂ rone  befd)to^.  Sie  allein  "fiatte  gu  be[ttmmen  unb  ju 
entfd)eiben,  n)a§  ba  gelten,  tt)a§  recf)t  unb  gut  fein  follte.  Unb  fo  leitete  er 
in  nie  ra[tenber  Xfiätigfeit  öon  feinem  ©abinet  au§  fein  unermeßliches  fUcxd), 

fo  machte  er  feine  ̂ olitif,  fo  öerfügte  er  über  feine  Untert^anen,  bon  beneu 

er  ben  blinben  ©el^orfom  forberte,  auf  ben  ber  ̂ efuitenorben  aufgebout  War. 

SSie  in  biefem  Drben  galten  bie  9JJenfrf)en  i^m  nur  at§  ©toff,  ben  er  äurec£)t= 
fnetete,  ober  aU  ̂ roft,  bie  er  öernjonbte.  ®r  allein  tvav  in  bem  getüattigen 

SKed^aniämuS  feine§  9tei^§  bie  belebenbe  unb  leitenbe  ©eele;  bie  Untertfianen 

ftellten  nur  tobtet  3J?atcriaI  bar,  triüfürlid^  oerirenbbar:  perinde  ac  si 
cadavera  essent. 

Ueber  ben  ganzen  SSeften  @uro|3a§  verbreitete  fid),  immer  meiter  ou§= 

greifeub,  feine  aggreffioe  ̂ olitif:  über  bie  Sf^iebertanbe,  bie,  ein  ̂ rei§  bcä 
beutfdien  3teidjS,  burd)  ein  uufeligcS  @rbred)t  an  it)n  gefallen  waren;  über 

(Sngtanb,  haS^  i^m  feine  ̂ weite  ®emat)tin  gegeben  trotte  unb  über  granfrcid), 
ba§  it)m  feine  britte  gab.  Unb  noi^  Weiter  fc^weifte  fein  ̂ lid.  Sind)  auf 

baS  beutfd^e  9teid^  ridjtete  er  fid^;  felbft  bie  31ngelegent)eiten  be§  europöifdieu 

9^orben§  unb  Ofteng  ließ  er  nid^t  außer  Slci^t.  Ueberott  erfd^ien  er  alä 
ber  ̂ efd)ü|er  be§  ultramontanen  ©at^oIiciSmuS ,  aU  ber  erbittertfte  ©egner 

be§  eoangeltfd)en  2Befen§.  2lber  wenn  e§  ba§  ̂ ntereffe  feines  ®ominatS  üer^ 
langte,  f diente  er  fid)  nid)t,  fid)  aud^  gegen  bie  eignen  ßJIaubenSgenoffen 
ju  wenben.  ^tim  galt  e§,  junädift  in  ben  wefteuropäifdien  9)?onard)ieen  ein 

uttramonton  =  fatt)oIifd)e§  ©t)ftem  üon  unwiberftef)Iid^er  ©tär!e  gu  bilben,  boS 
unter  bem  ®ominat  ©ponien§  ftanb. 

SDag  gu  oert)inbcrn  mußte  bie  oberfte  STufgabe  biefer  9Jfonarc^ieen  fein; 

nid)t  nur  be§  elifabctl)anifd^en  (Sngtanb§,  Weil  e§  etiangetifc^  war,  fonbern 

aud^  be§  üatefifd)'mebicäifd)en  grontreicf)§,  obf^on  eS  römifd)  =  fatt)oIifcf)  war. 

2lber  bie  S?rone  be§  „aÜerdjriftlidiften"  ̂ önig§  geriet^  ber  äietbewußten 
^oliti!  ̂ t)itip^§  n.  gegenüber  in  ein  unfidiereS  ̂ in»  unb  |)evfc^wonfen  jwifdien 
ben  einanber  wiberftreitcnben  gorberungen,  Wetd^e  bie  inneren  unb  äußeren 

SSerf)äItniffe  an  fie  ftcüten.  Um  fid)  bcS  öon  onßeu  t)cr  bro^enben  fpanifdjen 
Uebergewicf)t§,  bo§  feit  bem  2lbfd)tuß  be§  griebeng  bon  ßatcon  ©ambrefi§ 

(üon  1559)  meljr  benn  je  ju  fürd)ten  War,  p  erwet)ren,  i^ätte  fie  aßc  ßtemente 
ber  Dp^pofition  gegen  ha^  §au§  §ab§burg,  biefen  ifiren  notürIi{^cn  ßkgner, 

an  fi(^  fetten  muffen:  unb  unter  biefen  war  ha^  ftänbifd)  =  t)ugenottifd)c  ha^ 
ftärffte.  |)ingegen  mußte  fie,  um  im  eignen  Sanbc  it)re  ̂ jröponberirenbe 

©teüung  §u  bet)au|5ten,  alle  (Elemente  ber  Sibertät  unb  5Iutonomic  nicbcr- 
t)oIten:  unb  unter  biefen  ftanb  ba§  {)ugenottifdjc  obenan,  ̂ wifd^cn  biefen 

gwei  ajiöglic^feiten  bewegte  fid)  bie  ̂ olitif  ber  fran^öfifd^en  ̂ ronc  faft  burd^ 

ben  ganzen  9ieft  beä  ̂ at)rf)unbcrtg :  bolb  begab  fie  fii^  gauj  in  bie  2(bl)öngigfcit 

ton  Spanien  unb   nal)m  eine  ftreng  papiftifd^e  Haltung  an,   balb  wet)rtc  fie 
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ben  f^anil'c^en  (äinflufe  ab  unb  jetgte  fid^  ju  3ugeftänbm[feit  an  bie  ftänbifd^- 

Iiugenottifc^e  D|3|)oi'ition  bereit,  ©o  oft  unb  jolange  ber  @in[In§  ber  (SJuifen 
öorl^errfc^te ,  in  benen  9lom  unb  SO'labrib  bie  ftet§  bereiten  93ertreter  it)rer 
Sntereffen  in  granfreic^  jelb[t  bejahen,  tüar  bie  ̂ rone  unnationol  unb  intoleront, 

ging  fic  mit  Spanien  unb  berfolgte  bie  Hugenotten;  fobalb  fie  ficE)  üon  bem 

(Sinflu^  bie[er  l^eimifd^en  fpanifc[)=uttramontanen  gartet  emanci|5irte,  trurbe  fie 
tolerant  unb  national,  b.  f).  fie  üerglicC)  fid)  mit  ben  Hugenotten  unb  er^ob 

fi(^  gegen  ben  beabsichtigten  fl^anifrfien  S)ominot. 

(SJanj  onber§  (ängtanb.  Hatte  e§  firf),  fotange  e§  öon  ber  „faf^olifcfien" 
SJJaria,  ber  ©ema^Iin  $t)itipp§  II.,  bef)errjc^t  tourbe,  in  ber  großen  tr)eft= 
euro|3äifc^en  ®egen[tellung  gran!reid)§  unb  @|)anien§,  ioie  es  felbftt>er[tänblid) 

erfct)ien,  auf  fpanifd;er  ©eite  get)alten  unb  (Spanien  in  feinem  ̂ ampf  gegen 
granfreic^  unterftü|t,  fo  bradt)  (Süfabet^  alle  Söe^ieljungen  ju  ̂f)itipp  II.  ah, 

fobalb  e§  befannt  n^urbe,  bo^  er  bamit  umgebe,  fie  ber  ̂ eniä^a'it  ju  berauben, 
bie  fie  aU  feine  65emat)Iin  mit  i^m  ju  t^eilen  nic£)t  gelüillt  war.  Wan  n)ei§, 

trie  fic^  in  ber  ̂ erfon  SD^aria  @tuart§  gteic^fam  alle  ®efat)r  für  (Slifabett) 
üerförperte:  in  it)r,  in  beren  5Ibern  ba§  gutfifcfie  Slut  rollte,  bie  an  ber 

©eite  üon  S^anj  IL  ben  furzen  ̂ raum  einer  Königin  öon  granfreict)  träumte, 

unb  bie  in  bemfetben  ̂ a!^re  (1560),  in  n)etc^em  fie  um  i^ren  franjöfifc^en 

(SJema^t  SBitwentIciber  anlegte,  furj  nad^  @tifabet|§  9tegierung§antritt  in 
©nglanb,  ben  f(^ottifd)en  2;f)ron  beftieg.  SDer  Uttramontani§mu§  fe^te  auf 
biefe  Xt)ronbeftetgung  bie  größten  Hoffnungen,  ̂ e^t  red^nete  er  auf  bie 

3fte!att)oIifirung  be§  ganzen  ̂ nfelreid^§,  über  metd^eS  bann  bie  papiftifd^e 
©ct)ottin  ba§  ©cepter  fdtjiüingen  lüürbe.  S)te  Soc^ter  5lnna  93oIel)n§  erfc£)ien 

in  ben  Slugen  be§  ̂ apfte§  unb  feiner  Stnf)änger  illegitim,  if)r  ̂ önigtf)um 
baljer  tniberrec^tlid^  unb  ungültig.  3Karia  tf)eilte  biefe  2luffaffung  aller 

^apiften:  fie  raar  üon  i^rem  ̂ cxv^äja^t^ixcä^t  über  bie  gan^e  ̂ nfel  burdt)brungen 

unb  entfqitoffen,  c§  geltenb  ju  mad^en.  ©ie  iroHte  if)re  !öniglirf)e  „©d^mefter" 
öon  (Sngtanb  ftürjen,  um  bann  ein  römif(f)=!ati)oIifc^e§  9ieid^  ÖiroBbritannien 
oufprid^ten,  ba§  bon  it)r  bct)errfd)t  iburbe.  ̂ n  ©panien  fai)  fie  it)ren  natür= 
Ii(^en  9lüdff)alt  unb  tüar  hc^^alb  geiüitit,  bem  fpanifd)en  Infanten  ®on  SarloS 

tro|  feiner  SJZijsgeftalt  unb  (Scifle§fd^mädt)e  bie  ̂ ani)  §u  reidjen.  Unb  aU 
ficE)  biefer  Hei^Qtljgptan  jerfc^Iug  unb  fie  einen  fd^ottifdjen  Sorb  jum  ®emat)t 

not)m,  blieb  boc^  ii)v  S3Iid  auf  ©ponicn  gerid)tet.  ßierabe  feit  i^rer  S3er= 
mä^tung  mit  ®arntel)  (Quü  1.565)  feljen  toir  fie  hit  S3eäiel)ungen  ju  ben 

römifd^^faf^otifdjen  9Jiäd)ten  enger  fnüpfen.  3"t»it  3"  ©panicn.  ©ie  rief 
bie  Hülfe  ̂ önig  5ßt)ilipp§  an,  „be§  9Jianne§,  ben  ®ott  über  bie  anbern 

er'^öljt  Ijabe,  um  bie  Iieilige  fatijolifd^e  9fietigion  ju  öert^eibigen."  2Bie  öom 
^apfte,  erf)ielt  fie  öon  it)m  bie  $ßerfid)erung  ber  Unterftü^ung,  nid)t  nur  gegen 
i^re  anberSgtäubigcn  rebeüifdien  Untertt)anen  unb  jur  SBieberljcrfteüung  ber 

alten  ̂ ir(^e  in  ©d^otttanb,  fonbern  aud)  jur  65eltenbmad}ung  iljrcr  3ted)te  an 
ben  englifd)en  ̂ l^ron. 

S)enn  feitbem  i^m  bie  9(uäfid)t  gefc^iounben  luar,  aU  ©ema^I  ©üfabetl)^ 
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ben  ©inftu^  auf  ©ngtonb  ju  behaupten,  ben  er  aU  ®emal)l  i^rer  SSorgängerin 
ouägeübt  f)atte,  neigte  er  fid^  ganj  i^rer  fd^ottifc^en  9Jebcnbu(;terin  311  unb 

tror  entfc^Ioffen,  fie  in  ifjren  Slnfprürfien  auf  ba§  9Ja(^barreirf)  ju  uuterftü^en. 

(5r  ba(f)te  fie,  wie  er  e§  fpäter  mit  ben  (SJuifen  in  ̂ tanhziä)  gett)an,  ju  einem 
Söerfjeug  in  feiner  ̂ anb  ju  mad^en. 

©0  öerbanben  fid^,  wk  in  ber  nieberlänbifd^en  unb  franjöfifdien,  audt)  in 

ber  britannifd^en  SBetoegung  öon  SInfong  an  politifc^e  ̂ enbenjen  mit  ben 
religiöfen.  SSie  bei  SJiario  ©tuart  bie  coufeffioneffe  9tic^tung,  fo  ftarf  fie 

gleich  bei  if^r  au§ge:|)rägt  mor,  öon  bem  bt)naftifrf)en  Öiefütjl  übermogen  mürbe, 
unb  il^r  bie  ̂ otl^olifirung  ber  gangen  ̂ n\d  im  ÖJrunbe  nur  aU  ein  9)iitte( 

erfdt)ien,  um  fie  ganj  iljrer  Bnigtii^en  |)of)eit  ju  untertüerfen,  fo  manbte  fic^ 

©lifabetb  uid^t  nur  au§  rcligiöfer  Ueberjeuguug,  fonbcrn  ebenfo  fe!^r  huvd)  "ök 
poIitifct)en  SSerfjältniffe  —  nämlid)  bie  ©efäfjrbung  il^re»  X^roneä  —  ge* 
§mungen,  ber  neuen  Se^re  ju.  91I§  einen  2(ct  audt)  ber  9lotf)me^r  nm§  man 
e§  auffaffen,  menn  fie  biefe  Se^re,  bie  unter  ben  oorangcgangeuen  brei 

3ftegierungcn  balb  bcgünftigt,  balb  angefeinbet  unb  »erfolgt  morben  mar, 
unbefümmcrt  um  bie  nodt)  gatjlreic^en  unb  ftar!en  ̂ apiftifc^en  Elemente  im 

Sanbe,  jur  ©taat^retigion  erfiob;  unb  menn  fie  e§  fid^  bann  angelegen  fein 

Iie|,  überaü,  mo  fie  in  ben  mefteuropäifd^en  5Sereid^en  geföf^rbet  mürbe,  ifire 
Sefcmter  ju  unterftüt^en.  ̂ f)re  perfonli^en  ̂ ntereffen,  bie  ̂ ^ntereffen  if)rer 

|)errfdE)aft  öerfrfjmoljen  fic^  mit  ben  allgemeinen  if)rer  ßeit:  fie  erfd^ien 

^{}ilipp  II.  gegenüber  al§  ber  natürliche  ̂ ort  aller  burd)  bie  fpanifdfi'päpftlid^* 
guififd^en  33eftrebungcn  gefä^rbeten  (Stementc  2Befteuropa§;  ben  oorbringenben 

firct)Iid^=poIitifd)en  Scnbenäen  be§  9?omaui§mu§  gegenüber  aU  bie  SSertreterin 

unb  3?orfämpferin  beä  germanifd^^ebangelifc^en  2Befen§. 

ßönig  ̂ -)3bilipp,  ber  ourf)  in  ber  ̂ olitif  fe^r  fijftematifd)  ju  SBerte  ging 
unb  ein  geinb  raf^er  2;^at,  üoüenbS  jeber  Uebereitung  mor,  ftedtc  fid^  für- 
erft  ein  natje§  Qki,  ha§>  er  be§t)alb  um  fo  el^er  jn  erreidtien  I}offte.  SSöfjrenb 

er  fidt)  barauf  befct)rän!te,  auf  hk  fran3i)fifdE)en  unb  britannifdjen  ?(ngelcgeu^eiten 
im  gel^eimen  einäumirfen,  ging  er  in  ben  9iiebertonbeu  mit  offener  bemalt 
öor.  §atte  er  borf)  it;nen  gegenüber  ba§  9terf)t  be§  §errfd)er§  für  fid),  unb 
menn  burd^  ba§  proteftantifd^e  ®eutfd)Ianb  ein  @d)rei  be§  @ntfe|en§  über 

bie  fird^Iid)e  S3ergemaltigung  bei  burgunbifdjeu  ̂ reife§  ging,  fo  fonnte  er 

\i(i)  auf  ba§  ̂ rincip  be§  9teIigion§friebcn§,  auf  ta^  cujus  regio  ejus  religio 
berufen,  ba§  ibm  feinen  beutf(^en  ̂ rooingen  gegenüber  ba§felbe  9ted)t  gab, 

ba§  ̂ faljgraf  griebric^  ber  ̂ i^omme  unb  S^urfürft  Stuguft  üon  @od)fen  für 

if)re  Sefefjrungen  geltenb  mad)ten.  greilid),  bie  Dfieberlänber  erhoben  fid) 
gegen  bie  fird)Iidf)e  unb  ftaatlid)e  $8erge>ualtigung  mit  ber  gteid^en  §eftig!eit 

unb  (Erbitterung,   mic    glcid^gcitig   in  @d)ottIanb   nad)    ber  |)eimfe]^r  9}?aria» 
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bcr   |)rote[tantifcf)C   Ibel,   unb    mi)   bem  Shübabe  üon   93af)i)   in  granlreid^ 
bic  Hugenotten. 

2tber  bann  tarn  'alba  unb  mit  ifjm  ba§  @i)ftem  be§  XerroriSmu^,  burd) 
ba§  ̂ önig  ̂ Ijili|)p  nirf)t  slüeifeüe  feine  ̂ rDOinjen  unter  ba§  [panifdje  ̂ oc^ 

beugen  unb  jur  päpftli^en  S'ircEie  befefjren  ju  fönnen. 

äJJit  2llba§  ©rfdjcincn  in  ben  9äebcr(anbcn  begannen  bie  iüe[teuropäi[d)en 
äöirren  in  cinanber  ju  fliegen.  Söie  fid)  bie  9iiebcrlänbcr  für  i^re  greitjeit 

unb  it)ren  ©louben  gegen  bie  „Sllbanifc^c  Xtjrannci"  erlioben,  fo  griffen  aud^ 
bic  Hugenotten  5ranfreid)§  je^t  bon  neuem  jn  ben  SSoffen.  2)enn  tro|  be§ 

grieben§  öon  Stmboife  (oon  1563)  ongefeiubct,  beeinträchtigt,  ücrfolgt,  er= 
fannten  fie  in  bem  SSiit^en  5IIba§  eine  Steigerung  ber  eignen  ®efaf)r  unb 

ei(ten  i^r  äuüorjufommen.  @§  mar  biefelbe  ©ad^c,  bic  ber  ̂ rinj  oon  Dranien 

unb  ̂ ^rin^  ßonbe  mit  bem  Sditücrt  ücrtljcibigtcn,  ber  glcid)e  ̂ ompf,  ber  im 
^ai)rc  15G8  ̂ auptfäd)tid)  in  ben  D^icberlanben,  im  ̂ at)r  barauf  in  granfreic^ 

gefiltert  mürbe.  SBenn  Dranien  na6)  bem  unglüdtii^en  35cr(auf  feine§  nieber- 
läubifc^en  gclbäugcy  nad)  granfreic^  ging,  fo  mu^te  er  wo^{,  ha^  er  oud) 

bort  ben  ̂ önig  ̂ t)ilip:p  befämpfe.  j^iefer  aber  ftanb  in  engfter  5ßerbinbung 
mit  bcr  frangöfifc^en  Stcgierung.  ßatljarino  oon  SJiebici  tierfid)erte  i^n,  ha^ 

fie  feine  ̂ Religion  aU  bic  ̂ äpftlid)c  bulbcn  motte;  unb  er  erklärte,  ba^  it)m 

bie  franäöfifd)c  ©od^e  nid)t  minber  am  ̂ et^en  liege  ai§  feine  eigne.  @r 

fanbte  Hü^f^truppen  nac^  ̂ ranfreid),  mätjrcnb  '^apft  ̂ iu§  V.  ®elbfamm= 
lungen  ücronftattctc  unb  fic^  gtcidifallg  mit  einem  flcincn  ßorp§  an  bem 

Kampfe  betl)eiligtc. 
^n  ©d)ottIanb  ̂ attc  bamalg  bie  proteftantifd)e  D|)pofition  gcftegt  unb 

SJiatia  t)atte  fid)  (im  9Jfat  1568)  flüdjtig  in  ben  ®d)ui^  @Iifabet{)§  begeben, 
bie  fc^on  gegen  Spanien  ©tettung  ju  nehmen  begonnen  f)atte,  unb  bie  nun 

nid)t  fäumtc,  i^rc  gcfä^r(id)e  9kbenbut)lcrin  gefangen  ju  fe^cn.  5lbcr  ̂ ^I)ilipp 
rcd)nctc  auf  eine  papiftifd)c  S3emegung  in  ©nglanb  fctbft,  me(d)c  bie  Schottin 

befreien  mürbe.  Saun  fottte  fie,  feit  furjcm  ban!  einem  furd^tbaren  SSer= 
brcd)cn  jum  .^oeiten  Tlal  äöitlüc  unb  jum  britten  Tlai  üermä^It,  unb  oon 

i^rcnt  roljcn  ®cmat)l  im  ©tid)  gelaffen,  feinem  §albbrubcr  3)on  ̂ uan 

b'Sluftria  bie  ̂ onb  reid)cn.  SBcitcr  ju  gct)cn,  offen  üorjugeljen  magte  ̂ Ijilipp 
nod)  nid^t:  htn  it)m  bamal§  (1569)  Don  dJlaxxa  @tuart§  Of)eim,  bem  ßarbinal 

üon  £ott)ringen  angetragenen  Dffenfiobunb  gegen  (Snglanb  leljute  er  ab. 

(Seinen  3lbfid)tcn  märe  ein  ©enüge  gefd^el)cn,  menu  jene  H^ii^ötl)  ju  ftanbe 
fam,  burd)  meld)c  ein  H'^^^^^w'^gcr  jltjcütjaber  ber  ̂ rone  Don  Sd)ottIanb  mie 

ber  ftuartifdjen  2tnfprnd)e  an  bie  »ou  ©nglanb  mürbe.  Unb  ma»  Ijätte  er 

mefjr  münfdien  Üinnen?  Söie  feit  bem  gricben  non  Gateau  SambrefiÄ  J^talien, 
mie  uunmc{)r  and),  bau!  bem  guififd)en  @inf(u§,  ̂ ^rantrcid) ,  fo  fjättcn  felbft 

W  Staaten  be§  ̂ nfeIreidE)§  unter  feiner  2hitorität  geftanben. 

Sein  ©efanbter  in  ©nglanb  mar  in  angeftrengtcftcr  Xfiätigfeit.  9lidf)t 

jum  menigften  burd;  feine  53cmül)uugcn  brad)  nod)  in  bemfctben  ̂ ai)ve  (1569), 
2>  reo  feil,  J'rcivigialivigcv  fivicij.  12 
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in  lr)ctd)em  in  gronfreic^  bie  |)ugcnottcn  unterlagen,  in  Sngtanb  bie  ̂ apiftifd^e 

fRebeffion  Io§.  ©lifabet^  fcf)Iug  fie  nieber.  Slber  bann  jd^Ieuberte  ̂ iu§  V. 
(25.  gebruar  1570)  ben  58ann  gegen  fie,  erüärte  [ie  be§  ?Reirf)§  öerfuftig, 
i|re  Untcrtf)ancn  bc§  Xreueibä  gegen  fie  entbunben.  ®a^  bie  ̂ Zation  in 

i^rer  übermältigenben  9)?e^rf)eit  fic^  um  il^re  Königin  fd)aorte  unb  ha§  ̂ ar= 
lament  e§  für  ̂ od)Oerratr;  erflärtc,  fie  ̂e^erin  ju  nennen  unb  il)r  2f)ronred|t 

*Pf)iIip»)  II. 

@il6erne3  $orträt=90'?ebainon.    SBerlin,  Igt-  9J}ünä--Ga6inet.    DngtnaIgrB6e. 

auäugreifen,   üermod)te  ben  5(u§bruc]^  neuer  unter  f)3anifd§em  unb  iiäpftlid^em 

@inf(u^  entftanbener  Unrut)en  nicf)t  ̂ u  :^inbern. 

®er  geujoltige  90?od)tonnja(i)§  S^önig  ̂ ^^I)ili|3|)g  unb  fein  ftetig  fteigenber 

(SinfCuB  njurbe  am  fronjöfifd^cn  i'iof  benn  bocf)  aümä^tic^  :|)einlic^  empfunben. 
SCRan  begann  ein  ©efütjl  öon  bcr  uniDÜrbigcn  unb  geföt)rlic[)en  5RoIIe  ju 
befommen,  in  bie  man  burcf)  bie  §lb!^ängigteit  t)on  ©ponicn  gerat^e.  @d)on 

erregte  e§  Ibmiüen  unb  2(rgiuol)n,  bo§  bie  (Siuifen  fo  ganj  ber  fpanif(f)cn 
3f{i(f)tung  f)ingegeben  iraren.     ®§  entftanb  innertjalb  ber  in  bem  bürgerlicf)en 
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Kriege  fiegreid)  gebliebenen  Partei  5ran!reid)§  eine  gemäßigte  9tid)tung,  bie, 
ben  potitijd)en  ®efic^t§punft  bem  ftrcf)Iirf)en  üoranflellenb,  5(ugföf}nung  mit 

ben  Hugenotten  unb  if)re  Stnerfennnng  forberte,  bamit  man  bie  geeinte  ̂ raft 

be§  gefammten  9ieirf)§  nact)  au^en,  gegen  Spanien  menben  fönne.  Stud)  in 

ben  leitenben  Streifen  bei*  3Regierung  fanb  ber  nationale  ®ebante  (Eingang. 
2)cr  mit  ben  Jpugenotten   abge[c!^to[fene  griebe   oon  ©t.  ©ermain   en  Sat)e 

©it6erne§  <l5orträt=TOebaiaon.    Serlin,  Tgt.  TOiinä=Ea6tnet.    Originalgröße. 

(oon  1570)  be^eidinct  ben  öottjogenen  Umfcf)h)ung   in   ber  ̂ olitif   ber   fran= 
3Öfijd)en  9\egierung. 

Tlit  ©c^reden  fal)  fie  Spanien  and)  auf  bem  9}?ittetmeer  ba§  Uebergemid^t 

erlangen,  aU  im  £)f tober  1571  bie  fpanifdjen  SBaffen  im  Sunbe  mit  ben  pöpft= 
tid)cn  nnb  üenetianifdjcn  unter  ber  t)elbenl)aften  gütirung  oon  ®on  ̂ uan 

b'3(uftria  bei  Sepanto  bie  ̂ ^lotte  ber  Domänen  Oernid)teten,  bereu  2anb= 
t)ecren  fid}  ber  f  oifer  uid^t  getoadifen  gezeigt  Ijatte.  Um  fo  peiulid)cren  (Sin^ 
brud   madjte   bicfer  Sieg   in  grantreid;,   aU   ̂ öuig   ̂ arl  IX.  ti   abgeletjnt 

12» 
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f)atte,  ftd^  ber  Siga  gegen  ben  ©ultan  aitju^djlte^en,  t)ie(ntef)r  bie  alten  SSer= 
träge  mit  ber  Pforte  ernenert  fjatte.  S)er  Xag  t)on  Se|3anto  fteigerte  bie 

«Sorge  unb  bie  ©iferfud)t  ber  ̂ ^ranjofcn  nnb  trurbe  für  fie  ein  Slnla^  me^r, 

ficf)  oon  ©|3anien  unb  bem  '^a'p]t  äurücfjit^ieljen  xmh  fid^  ©ngtanb  ju  näfiern. 

©g  tarn  jn  frnn3PJ'ifd)=engIifc^en  ̂ eiratt)yp[änen,  ju  einem  33ünbnife  jmifdien 
beiben  9)färf)ten,  in  rtjetc^em  fie  einanber  gegenfcitige  Unterftü^ung  gegen 
jebcn,  and)  gegen  einen  um  ber  9?e(igion  triüen  unternommenen  Eingriff 

äufagten. 

2öie  {)Qttc  biefe  i^">attung  ber  beiben  9ia(^barreid)e  nid)t  auf  bie  9?ieber= 
lanbe  ifire  SBirfung  ausüben  fotten !  SSom  S[Reere  au§  marfen  fid^  bie  ®enfen 

(1.  5I|3riI  1572)  auf  S3riel,  bann  auf  S3Iieffingen.  ©nglifc^e  unb  franjöfifdjc 

9}?annfct)often  naijmen  an  ben  füljuen,  üon  gtän^cubem  Srfolge  gefrönteu  Untere 
ue(}mungen  tljeil.  @§  mar  bog  ©ignat  für  eine  neue  @rt)ebnng  ©eetanb§ 

unb  f)of{anb5  gegen  2tlba§  Xljrannei.  Cranien  überfdjritt  mit  einem  neuen 
^eer  bie  9)?aa§  unb  broug  bi§  tief  in  S3robant  cor.  Snbmig  öon  DZaffau 

eroberte  mit  feinen  frau3öfifdj--I}ugcnottifci^cn  ©d}aaren  bo§  fefte  SlJJomo.  Sonig 

^art  IX.  oerfic^erte  in  Sgriefen,  baß  er  aü'  feine  Tlad]t  aufbieten  merbc,  um 
bie  9cieberIonbc  üon  ber  fpanifd^cn  ̂ nedjtfdjoft  jn  befreien.  (Sr  t)otte  fid) 

ganj  bem  2tbmiral  ßolignt),  bem  ̂ laupt  ber  ijugenotten,  I)ingegeben  nnb  mad)te 

beffen  ̂ fan  tion  einem  umfaffenben  Singriff  auf  Spanien  ju  bem  feinen. 

3uglcic^  bie  nieberlänbifd)en  ̂ voüin^en,  äitö^c'^)  "^ic  inbifd)en  Kolonien  foHten 

öon  Spanien  to^geriffen,  burd)  biefcn  jDoppetfieg  ben  antifpanifc^en  äRäd)ten 
ba§  Uebergemid)t  jur  See  gemonnen  mcrbcn.  ?}ranfrcid)§  S3eruf  fei  e§,  an 

it)re  Spitze  ju  treten  unb  ibre  güt)rung  jn  übernet)nten.  3ttte§  mar  im  bcften 

©ange:  eine  ®cfat)r  unge^euerfter  Slrt  bereitete  fid)  gegen  ̂ I;itipp  unb  fein 

crftrebteS  SDomiuat  öor.  S)a  fam  bie  5ßartt)oIomäu§nod^t  (22.  5tuguft  1572), 
in  ber  bie  gron^ofen  bie  Öiroufamfeitcn  SllbaS  meit  überboten.  ®em  ̂ öuig 

^()ilipp  tetftcten  fie  mit  i!^r  ben  größten  S)ienft.  ®er  finfterc  9)?ann  Iod)te, 

feiner  Umgebung  jur  lleberrafd)ung,  bei  ber  S^iadiridit  f)eff  auf  unb  erging 

fidb  in  Sobprcifungen  Ü'axU  IX.,  ber  fid)  nunmet)r  ben  Sitel  be§  a(Ierd)rift= 
Iid)ften  ̂ önigg  oerbient  ijahc.  ̂ ^apft  (Srcgor  XIII.  lie^  bie  Sd)rcdenött)at 
burd)  SSofari  in  einem  ®emälbe,  burd)  äKuret  in  einem  ̂ anegi)ricu§  öer= 
f)errlid)en. 

®Icid)tüof)I  machte  biefe  fpontane  SlufmaHuug  papiftifc^en  95Uitburfte§  ber 

'^ugenottifdjeu  S3cmegung  in  granfretd^  fo  mcuig  ein  @nbe,  aU  baä  anbauernbe 
@d)reden§regimeut  2llba§  ber  populären  83emegnng  in  ben  ̂ fieberlanben.  S)ie 

fron?jöfifd)cn  ̂ roteftanten  erI)oben  fii^  auf§  neue,  um  haS^  9JJortl)rium  ber 
STaufeube  tiou  ®enoffen  ju  rächen  unb  um  ber  and)  über  il)rem  ̂ aupt 

fd)mebenben  ©efabr  pioorjufommen.  ^ngge^eim  üon  (Slifobetl)  unterftütU 

t)ielten  fie  fic^  ni(^t  nur,  e§  gelang  i^nen  fogar,  fid)  mieber  eine  getriffe 

politifc^e  Steünng  jn  erfämpfen:  in  bem  ©biet  üon  ̂ oitier^,  ha^^  im  Stnfdjtufs 
an  ben  griebeu  üon  53crgerac  (üom  September  1577)  entftanb,  mürben  il)nen 
bie  ̂ ugeftäubuiffe  be§  grieben§  üon  St.  ©crmain  en  Sül)c  miebert)oIt. 
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^n  bcn  ̂ Jiiebertaiiben  ualjm  jUmr  ber  im  (5rüt)ja!^r  1572  begonnene 

oranifc^e  Selbsug  mit  bem  ̂ crbft  ein  flägli^e^  (5nbe,  nieif  banf  ber  S3artI}o(o= 
mäu§nad)t  bic  fran^ü[ijrf)en  Unterftü^ungen  ausblieben,  ofine  bie  ficf)  £}ranien 

gegen  'älha  nidjt  ju  {)alten  üermocfite.  3(ber  bie  S^ieberlänber  fuf)ren,  jum 
tampf  auf  Sebcn  unb  Xob  entfcfjtoffcn,  gteic^tuol}!  fort,  jid)  gegen  i^n  unb 

feine  graufamcn  ©elualtma^regeln  mit  bem  9Jiut^  ber  S^er^meiflnng  gu  h3ef)ren. 

Unb  üU  ficf)  in  ben  9ieit)en  feiner  bur(^  ben  Sl'ricg  bermilberten,  burd)  bie 
©olbrücfftänbe  erbitterten  ©olboteSfa  bie  ̂ rieggjurfit  auf^nlöfen  unb  ̂ üget^ 
Iofig!eit  einzureiben  begann,  aU  er,  ber  mit  feinem  @cf)recfen§ft)ftem ,  of)ne 
bof?  e§  ben  erluarteten  (Srfolg  get)abt,  obgemirtt)f^oftet  t)atte  unb  üon 

9ieguefeu§  abgelöft  mor,  ha  einigten  fid)  fämmtüd^e  ̂ roötnjen,  nadjbem  fie 
fid)  unter  9licbertagen  unb  §elbent^tcn  (1575)  mader  bet)auptet  f)atten,  im 

S^oüember  1 576  jur  SSertrcibuug  ber  ©panier  in  ber  (SJenter  ̂ acification. 
(Slifabett)  aber  fd)Io^  mit  il}nen  §ur  ®urd)füt)rnng  ber  ̂ acification  ein 

Siinbni^  unb  fanbte  it)nen  ein  engtifd)e§  ̂ ^ruppcncorpS  gu  §ülfe. 

©0  mar  Sönig  $t)ili|)|)  öon  feinem  nädjften  S^d  immer  nod)  meit  ent== 
fernt.  ßt)er  aber,  aU  er  mit  ben  SJieberlanben  fertig  gemorben,  meiter  ju 

greifen,  Derbot  bie  S1ugt)eit  feinem  t)orfid)tigen  Sinn.  Unb  atlmät)lii^  festen 
e§  it)m  bort  nun  boc^  gtüden  §u  follen.  5)ie  (Sinigung  ber  ̂ roüin^en  ju 

@ent  mürbe  ber  Einfang  it)rer  Xrennung,  ber  ̂ Beginn  eine§  „d)aotifc^en"  ̂ u^ 

ftanbeS,  ber  bem  ©egner  fein  SSert  erleichtern  mufete.  ®on  ̂ uan  b'^2(nftria, 
ber  i^otbbruber  ̂ ^ilippg,  errcid)te  ot)ne  bie  ©raufamfeit  Stlba^  in  ber  furzen 

3eit  feiner  (Stattt)aIterfc^oft  mel)r  al»  biefer,  unb  mag  er  gu  tl)un  übrig  Ite§, 
nntcrnat)m  fein  9fad)fotger  5tlcj;anber  garnefe,  ̂ erjog  üon  ̂ arma,  ̂ t}ilipp§ 

SfJeffe,  gn  öotlenbcn,  inbem  er  bie  ®e>uanbtt)eit  be§  ̂ olitiferS  mit  ber  Sapfer= 
feit  unb  Umfielt  beg  f^etbljerrn  üerbanb.  Oranien  Ijatte  i^m  gegenüber  einen 

fc^mercn  ©taub.  S)an!  gefd)idter  S3cmüt)ung  be§  „confufen  ©Ijao»"  gelang 
cg  ̂ sarnia,  ben  altgläubigen  ©üben  gegen  ben  proteftantifdjen  9Jorben  ju  ge= 
minnen,  ber  fid)  bafür  freilid)  in  ber  Utred)ter  Union  (üom  22.  Januar  1579) 

um  fo  fefter  einigte,  unb  (am  26.  J^nli  1581)  feine  ftaat(id)e  Unabt)öngigfeit 
üon  ©panicn  erflorte. 

®en  ©taaten  ber  Union  gegenüber  gatt  CiS  mit  ÖJemalt  üorjuge'^en. 
?lud)  ba  geigte  fid)  ̂ arma  aU  SOJeifter.  Unaufl)attfam  gemann  er  im  gelbe 
an  Xerrain.  ^cr  üereinigten  SRadjt  ber  ©panier  unb  Sßallonen  mnren  bie 

Xruppen  Dranien»  nidjt  getüod)fen.  2)üntird)cn  naljm  er  unb  Pipern,  bonn 

anberc  ̂ tö^e,  unb  in  il)nen  allen  beftötigte  er  bic  ̂ ^^riüilegien,  aber  guglei^  fteüte 
er  bie  SJfeffe  l)er  unb  trieb  bie  (Süangclifcf)en  nnbarmtiergig  üon  bonnen.  ©o  gab 
er  in  fluger  93erec^nung  bem  l^riege  einen  neuen  (51}arafter :  mor  er  urfprünglid) 
jugicid;  politifd^  unb  religiös  gemefcn,  fo  mürbe  er  immer  meljr  ein  reiner 

9ieligion!ofrieg.  ̂ nbem  er  bie  t^arfel  confeffioueIIeni>affe»  unb  ̂ aberiä  unter  ben 

Sanbaleuten  ber  'iproüingen  felbft  entflammte,  fanatifirte  er  bie  ̂ 4-^opiften  für 
ben  51nfd)IuB  an  ©panien  unb  für  bic  21)ciInol)me  am  iftampfc  gegen  il)re  üon 



182  S)ritte§  58ud).    ®er  ̂ pani^dje  %ominat. 

(Spanien  aBgefattenen  proteftantifc^cn  Srüber  im  ̂ Jiorben.  Sic  ̂ efititcn  fanbeu 

ficf),  unter  bent  ©dju^  feiner  Söaffcn,  in  immer  größerer  3of)I  ein  unb  tjer- 
Banben  iijxe  nml}teri[cf)e  S^ätigfcit  mit  feinen  ̂ etbent^oten  im  offenen  gelbe. 

@d)on  blieb  aurf)  ber  9Jieucf)etmorb ,  biefe§  öerruditefte  ̂ ampfegmittel  in 
(55(auben§!äm))fen,  ju  bem  bie  frommen  SSäter  aufriefen,  nicf)t  au§.  Dranien, 

feit  1580  geächtet,  mürbe,  nact)bem  er  mefireren  9JJorbanfd)Iägen  glüdli^  ent* 

gangen  mar,  im  ̂ uü  1584  öon  Sßalt^afar  ©erarb  meu(^Iing§  erfd^offen. 
fönig  ̂ ^ilipp  ert)ob  bic  gamilie  be§  9!J?örber§,  ber  il}n  öon  feinem  fdjiimmften 

geinbe  befreit  ̂ attc,  in  ben  ̂ tbetftanb.  9}?it  Oranien  mar  für  ̂ arma  \)a§ 
Ie|te  ̂ inberni^  be§  ©icgeä  au§  bem  SSege  gefd)afft.  5JJun  brang  er  burd^ 
ba§  öfttic^e  ̂ ^lanbern  bor  unb  Ijinein  in§  ißrobantifdEie.  2)ie  Union§ftaaten, 

tro^  be§  unerfe^Iid^  fd)einenben  33erlufte§  jur  gortfe^ung  be§  f  riege§  ent= 
fc^Ioffen,  fteüten  be§  ©emorbeten  ©o^n,  ben  fiebjeljnjä^rigen  ̂ rinjen  9Kori|, 

on  bie  ©pi|e  i{)rer  Xru^jpen.  3(ber  fie  t)ermod)ten  ben  ©iegeglouf  ̂ arma§ 

ni(^t  aufäu^atten.  (Sd)on  im  September  1584  fiel  ®ent,  im  äRärj  barauf 

58rüffel,  bann  and)  SJJed^ctn,  auc^  9h)mmegen.  ''Rad)  langer  Belagerung  im 
Stugnft  1585  2Intmcrpen.  Sin  (Sreigni^  öon  unget)eurer  Srogmeite!  9^un 

Ijatten  bic  ©panier  ben  Sörüdenfopf  gegen  bie  9iorbftaaten,  bie  ©d^elbcmünbnug 
gegen  Sonbon.  SDo^  firf)  |)oIIanb  unb  ©eelanb  je^t  nid^t  mef)r  lange  mürben 
betianpten  fönnen,  fdiien  fic^  bon  fetbft  ju  berftc:^en. 

®Ieid)äeitig  Ijatten  ficf)  bie  SSer^ättniffe  %vantxdä)§  in  ber  ben  ̂ ntcreffen 

fönig  ̂ f)ilippg  millfommenften  SSeifc  geftaltet.  SJioc^te  gteirf)  bie  fran^öfifdie 

frone  fid)  in  ber  93Iuttt}at  bon  ©t.  S8artt)elemt)  mit  ben  (Suifen  bereint  l^aben : 
fid)  ben  guififd)en  j^enbenjen  noct)maI§  ganj  {jinjugcben,  mar  fönig  ̂ einric^  III., 

ein  fo  eifriger  ̂ apift  er  gteidj  mar,  nid)t  gemeint.  @r  moHte  fid)  unb 
feine  frone  nid^t  mieber  bon  ©panien  abt)ängig  mad)en,  unb  audi  bon 
ber  unmürbigen  9!)?ajorifirung  burd)  bie  großen  5(bel§gefc^kd)ter  moHte 

er  fid)  emancipiren.  ©r  mar  entfd)Ioffcn,  bem  ©fjrgei^  unb  ber  |)errfd^- 
fud)t  ber  ÖJuifen  eine  ©djranfe  ju  fc^en;  i^nen,  ben  ̂ ouptern  ber  uttra= 
montanen  ^artei,  ben  Xobfeinben  ber  |)ugenotten,  ben  S8crtretern  ber 

fpanifd)en  ̂ ntereffcn  im  Sanbe.  ®ag  58cmu^tfein,  man  möchte  fagen  ber 
©ntfd)IuB  biefe§  ÖJegenfat^cS  trug  ba§  ©eine  baju  bei,  baf]  ber  fönig  fid^  in 

bem  (Sbict  bon  ̂ oitier^  (bon  1577)  ̂ u  neuen  3"9cf*önbniffen  an  bie  |)uge= 
notten  ̂ erbeitie^.  ßuö^ftänbuiffen,  bie  bemeifen  foHten;  ba§  bie  fraugöfifd^e 

frone  fid^  bon  ber  fpanifd)en  5Secinf(uffung  mic  bon  ber  guififdf)en  53ebor= 
munbung  frei  gemacht  t)abe  unb  gemillt  fei,  fidf)  über  bie  I)eimifd)en  ̂ orteten 
unb  it)ren  |)oB  er^ebenb,   allen   Slngeljörigen   be§   9icic£)§    gered)t  ju  merben. 

©d)on  eröffnete  fic^  bie  2Iu§fid)t  auf  eine  neue  SSerbinbung  ber  f  önig§= 
l^öufer  SSatoi§  unb  Xubor,  gmifdjen  benen  in  gotge  ber  S3artt)oIomäu§nad)t 

ber  ̂ crfet)r  junäc^ft  aufget)ört  Ijatte.  5)er  |)er5og  bon  Slnjou  unb  SltenQon, 

ber  franjöfifd^e  Xt^ronerbe,  ben  bie  ̂ JJiebertänber  jum  f  ampfe  gegen  ̂ arnm 

herbeigerufen   unb   jn  if)rem  ©eneralftattljalter  ert)oben  I)atten,   marb  (1581) 
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um  bie  ̂ nnb  ber  Königin  ®(ifa6et();  unb  bieSmol  mochte  fie  bem  um  mef)r 

qI§  ätüanjig  ̂ a^xe  jüngeren  Seiuerber  noc^  größere  Hoffnung,  aU  e§  fonft 

if)re  ®etüoi)n{)eit  Wax.  SBenn  bie  fran5öfifc^=englifd)c  Dffenfio=  unb  jDefenfiö^ 

aUion^  gefc^loffen  [ei,  njoUte  fie  if)m  ̂ um  Slltar  folgen.  (5ö  war  lüieber  ber 

@Jebon!e,  baB  in  bem  Söiberftanbe  gegen  Spanien  unb  beffen  ̂ jerrfd^gelüfte 

i)a§>  papiftifdje  i^xantxQifi)  unb  ba§  eoongeüfc^c  (Snglanb  auf  einonber  angc= 

n)iefen  feien.  2)ie  im  ß'ampf  gegen  ©panien  fiefinblitfien  ̂ ^roüin^en  njürben 
naturgemäß  ber  SSerbinbung  pge^ört  t)aben.  ?lun  f)ielt  fic£)  ber  franjöfifdie 

^'önig  jmar  oon  bem  Unternef)men  feine»  Söruber»  jurürf:  aber  inenn  Slnfou 
im  ̂ am|3f  gegen  ̂ orma  fiegreii^  tnar,  mürbe  ba§  ber  SScrtüirüid^ung  jeneä 
@ebon!en§  gleic^mof)!  großen  SSorfc^ub  geteiftet  f)aben.  ̂ ei^oc^  er  ric{)tete 

nid)t§  an§,  üerließ  üielme^r  erfranft  ben  ©cf)aupta|  feiner  furjen  unb  ru{)m= 
lofen  S£f)ätigfeit  unb  fet)rte  nur  in  fein  SSaterlanb  prücf,  um  bort  (im  3"i" 

1584)  p  fterben;  faft  gu  berfetbcn  Q^it,  ha  Dranieu  burd^  ajiörberljanb  fiel. 

®e§  |)er5og§  öon  Stnjou  Xob  mar  ein  ©reigniß  üou  einfd)neibenber  Se= 
beutung.  @§  fteigerte  bie  ®egenfö|e  in  ̂ ^ranfreid)  unb  ben  @inf[uß  (Spanien^ 
auf  granfreid)  gu  uugeal)nter  ̂ öfie.  SDa  ̂ einrid)  III.  finbertog  mar  unb  tro^ 

feiner  breiunbbreißig  ̂ a^re  feine  ?(u§fid)t  auf  9kd)fommenfc^aft  I)atte,  mit 

it)m  alfo  ba§  l)erabgcfommenc  ©cfd^Iedjt  ber  SSafoig,  biefer  moberuen  SJiero- 
minger,  auSftarb,  mußte  nunmehr  nac^  feinem  Sobe  bie  franjöfifdie  ̂ rone 

ouf  ben  Ö)emat)I  feiner  ©i^tuefter  äRargarct^e ,  §einri(^  üon  Sfiaoarra,  über- 
gelten:  unb  ber  tnar  ein  ̂ ugenott;  alfo,  fo  tüar  bie  3Jieinung  in  3JJabrib 
tüte  in  9iom,  unfäf)ig  jur  9tegierung. 

®ie  ©uifen  maren  entfc^toffen  biefcn  SobeSfall  ju  t)ermertf)en ,  um  bie 

!öniglid)en  (SJünfttinge  bei  (Seite  ju  fc^ieben  unb  mieber  ben  bet)crrf(^enben 

©inftuß  auf  bie  ßrone  —  fo  jn  fagcn  bie  9Jfad)t  be§  farotingifd)cn  9Jlaior= 
bomot§  —  äu  erlangen,  in  metd)em  bie  53ebeutung  i^rer  (Stellung  beruhte. 
2Bäf)renb  ber  Sönig,  feiner  mittleren  9tid)tung  entfpred)enb,  gemillt  mar,  bie 
Erbfolge  ̂ Jaüarraä  unter  bor  S3ebingnng,  baß  er  abcrmat§  jur  ri3mifd)en 
^ird)c  übertrete,  auäuerfenncn,  forberten  bie  ©uifen  feinen  Stuafd^tuß  öon  ber 

Sf^egierung  unter  allen  Umftänben.  3lt§  rüdfälliger  ̂ c^er  fei  er  ber  2f)ron= 
folge  unmürbig.  SBo^t  möglid),  baß  fie  babei  juglcic!^  baron  badeten,  fid) 
fetber  ben  Söcg  jum  Xljrone  ju  bat^nen.  ©rfi^ien  bod)  bamal§  eine  ©(^rift, 

in  metd)er  ber  9f?ad)mei§  gefüf)rt  mar,  boß  bie  ©uifen  bon  "öcn  Slaroliugcrn 
abftammten  unb  alfo  jur  ̂ rone  bcffer  legitimirt  mären  atg  bie  Käufer  SßatoiS 
unb  Sourbon. 

SSo§  nun  I^ätte  für  ̂ önig  ̂ bilipp  midfommener  fein  fönnen  aU  biefer 

©egenfo^,  ber  innerhalb  ber  redjtgtänbigen  Greife  gvanfrcid^y  felbft  tjcroor^ 
trat.  3uni  äioeiten  Wlah  fanb  er  in  granfreie^  felbft  bie  beftc  SSaffc  gegen 
einen  J^önig,  mit  bem  er  ®runb  genug  I)attc  unjufricben  ju  fein,  ör  mußte 

mof)I,  ha'^  feinem  ©inftuß  auf  ba§  9iad)barreid)  nic^tg  förberlid)er  fein  fönne 
al§  innerer  |)aß  unb  bürgcriidjer  ̂ rieg.  SSenn  er  fid)  auf  bie  Seite  ber 
©uifen  ftcHte,  bie  auf  beut  bcftcn  3Sege  jur  Üicbcitiou   marcn,   nat)m   er  nur 
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fein  eignet  ̂ ntereffe  irafjr.  9tafcf)  wav  (5{n[ong  1585)  ätoifc^en  if)m  unb 

t)er  guifif(^en  D|)pofition  eine  £iga  gefd)Io[[en ,  n)c(d)er  ̂ apft  ®regor  XIII. 
feinen  ©egen  gab.  ©ine  Siga,  gerichtet  nic^t  nnr  gegen  bie  5;f)ronfoIge  be§ 

^rotcftantifd^en  SBearnerl,  fonbern  gegen  bcn  ̂ roteftanti§mn§  nberi)aupt,  ber 
in  ben  9^iebcrlanben  Wie  in  granfreid^  ge^üaltfam  ausgerottet  lüerben  foHte. 

2Bie  ber  ßönig  ben  ®nifen  feine  i^ülfe  —  ^nnädjft  ®etbf)ülfe  —  jufagte,  fo 
t)erfprad)en  i()m  biefe,  jur  SBiebcrcrobcrung  ber  9iieberlanbe  nnb  gur  33efi|= 

nof)me  ber  an  @))anien  angren^enben  Territorien  ̂ ^einrid)»  üon  S'JaOarro  be- 
I)ülflicf)  ju  fein.  @§  luar  ein  5lbtommen  franjöfifdier  Untert^onen  mit  einer 

fremben  Tlad)t,  über  bie  ßrone  binttteg  unb  in  bciouBtem  ©egenfo^  ju  ben 
t)on  if}r  öertretenen  Tenbenjen. 

®ie  £iga  fanb  nngebeuren  Slnbang.  5)ie  9JJaffen  mit  ibrem  retigiöfen 

^eIoti§mu§,  ein  großer  2t)eil  be§  C£Ieru§,  ber  fo  nielc  feiner  9terf)te  an  bie 

^rone  batte  abgeben  muffen,  ber  größte  Xljcil  be§  boben  5tbel§,  ber  über 
bereu  mittlere  9{id)tung  üoll  Unloillen  rcar,  olle  biefe  ßlemcute  f^Ioffen  fid^ 

ber  f|janifd)^nItramontanen  Partei  an,  für  mcfd^e  bie  ̂ efuiten,  benen  eä  feit 

bem  9(u§brndj  bei  confcffioneHen  ©egenfal^ee!  im  Sonbc  geglüdt  mar,  g^ujß  ju 
foffen,  mit  ebenfo  öiel  Sifer  aU  ©rfolg  tbätig  maren.  ©ine  ftarfc,  gcfcf)Ioffene 

Dp^ofition,  bie  fic^  unter  ber  3Jtegibe  ©panieng  gegen  bie  Srone  unb  bereu  Streben 
nac^  ̂ Inggleid)  ber  ©egenfö^e  im  ̂ nuern,  nadj  ©elbftänbigfcit  gegenüber  bem 

§Iu§Ianbe  bilbete ;  eine  Dppofitiou,  oon  ber,  menn  fie  §ur  rebeüifc^cn  @rt)ebnng 

fortjdiritt,  Spanien  aUeS  S3efte  evmorten  burfte,  fomot)t  für  feine  ̂ röponbe= 
ranj  über  ba§  SJadibarreid)  al§  aud)  für  bie  SSoIjrnng  feiner  territorialen 
i^ntercffcu. 

SSieber  I)ättc  eg  bie  Shifgabe  ber  fronjöfifi^en  ̂ roue  fein  muffen,  biefer 

©efa^r  gegenüber  olle  autifponifdicu  unb  ontiligiftifc^en  (SIemente  um  fid^  gu 

fommcln:  ond)  bie  ̂ ngenottifd)  =  noüarrcfifd)cn ;  fid)  mit  ben  im  ̂ ampf  gegen 

(Spanien  befinbtidjen  uieberlänbifd)en  SJorbftaaten  jn  oerbiuben,  bie  Dppofition 
im  eignen  Sonbe  mit  ©eioolt  nieberjufdjlageu,  unb  ben  Spaniern  im  offenen 

^ompf  jn  begegnen.  3lber  ju  foId)em  entjdjinffe  —  bem  oüen  '';)srogramm 
föoIignijS  —  mar  |)einrid)  III.  nid}t  ber  SOioun.  Sdjon  fein  ftreugcr  ̂ a^ 
piSmuS  üerbot  iljut  ouS  ber  rLimifd)=fatboIifd)en  Söett  t)iuau§5utreten  unb  mit 
ber  ̂ e|erei  gemeinfamc  Sodje  ju  modjen. 

ßrft  fürjli^  (ju  5rnfong  be§  ̂ at)vc^  1585)  t)atte  er  eine  ®efanbtfd)aft 
ber  unirten  9?icberIonbe,  bie  gefommen  mar,  il)m  bie  Dber^errfd)aft  über  fie 

unter  ber  a^orauSfel^ung  ouäubictcu,  bof?  er  il)re  *|snüilegieu  unb  iljre  9fteli= 

gion  onerfenne,  obfdjiögig  befdiicbcn.  Unb  wie  I)ötte  fid^  ber  ̂ ")etb  ber  !i8ar= 
tt)oIomäu§uad)t  entfc^tie^en  folleu,  fid^  an  bie  Spitic  ber  |)ugeuotten  ju  ftellen! 
SBeun  er  fid)  oud^  im  ̂ ntereffe  be«  Staate  bop  üerftanben  I)ötte,  fie  ju 

bulben  unb  mit  iljucu  ju  poctiren,  fo  Ijörte  er  bod)  borum  nic^t  auf,  in  if)nen 

mit  bem  päpftlidf)en  gind)  belobene  ̂ einbe  be§  aaeinfeligmad)enben  ©lonben» 

^n  fcl)cn.  (Sr  meinte  bie  ©efotjr  baburd)  gcrftreneu  jn  tonnen,  bofe  er  fic^ 
ber  iligo    onfdblo^,  bie    fdt)on   in   uuticrI)ot)lener  geinbfd)oft  mit  bcn  ftörfften 
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§(n!(agen  gegen  i'^n  aufptreten  begann.  (Sr  t^at  e§,  inbem  er  feine  bisherige 
^kdjgiebigfcit  gegen  bie  ,f)ugenotten  mit  ber  confef[ioneIIen  Unbulbfamfeit  t)er= 

taufdite,  bie  an\  bcnt  guififdjen  'j^rogramni  ftanb.  ̂ a§  ©biet  üon  S'iemourS 
(üom  ̂ uii  1585),  ju  bcm  er  fic^  je^t  ̂ erbeilie^,  Joar  gkid)fam  ber  Söiberruf 

jene§  adit  '^af)te  3uüor  in  ̂ oitierS  erlaffenen.  (S§  nof)m  ben  |)ugenotten 
alle  it)nen  bi§f)er  gcmadjten  3ugc[tänbni[[e ,  getüöJ)rte  f)ingegen  ben  Sigiften 

eine  Stei^ie  üon  bebeutenbcn  SSergün[tignngen ;  e§  [teilte  ba§  römi)d^=fatt)otifdie 
S3efenntni^  aU  ba§  einzig  bered)tigte  Ijin  unb  n)ie§  alle  S3e!enner  ber  neuen 
£et)re  au§  bem  Sanbe. 

33alb  barauf  (im  (September  1585)  erfd)icn  bie  :päpfttid^e  33ntte,  burc^ 
tt)eld)e  ©ijtug  V.  ben  ̂ önig  §einric^  üon  9^aüarro  oI§  ̂ anpt  ber  ̂ e|erei 

ber  3:^ronfotge  in  granfreid)  unb  oU'  feiner  S3efi|ungen  üertuftig  erflärte. 
©rfolge,  für  (Spanien  faum  Weniger  lüittfommen  unb  bebeutfam,  aU  ber 

gteidjjeitige  gati  üon  Slnttüerpen. 

Stoum  jemols  I}at  einem  ̂ 'riege  eine  feltfamere  Kombination  ju  ©runbe 

gelegen,  aU  bem  fogenannten  ß'riege  ber  brei  |)einrid)e,  ber  je|t  (1586)  in 

granfreid)  um  ben  nod^  nid)t  erlebigten  Üljron  auSbrod).  (Sin  ̂ 'ampf,  beffen 
©d)tDerpun!t  nid}t  in  ber  offenen  Sefe^bung  ber  einanber  gegenüberftel^enben 
geinbe,  fonbern  in  ber  üerbedten  9iiüa(ität  ber  ̂ arteigenoffen  lag.  ̂ önig 

|)einrid)  III.  föar,  inbem  er  pm  ̂ ampf  gegen  bie  ̂ e^erei  feine  getbjeidien 
mit  ben  Iigiftifd)en  üerbonb,  nic^t  gemifft,  ba§  ganje  Programm  ber  @uifen 

anjune'^meu  unb  fit^  üon  it)nen  majorifiren  ju  laffen.  |)einri(^  (^uife  bogegen 
ftrebte  banadj,  ben  Sl'önig  unter  feine  SJJoc^t  unb  feinen  SBiUcn  ju  beugen. 
2)ie  Unterftü^ungen ,  bie  er  üon  Spanien  er{)iett,  I)atten  ebenfo  fcfir  ben 

3>üed,  \^n  bem  ̂ önig  gegenüber  ftarf  unb  fetbftönbig  ̂ u  mad^en,  aU  im 

ß'ampf  gegen  §einrid^  üon  SJoüarra  unb  bie  Hugenotten  üerföanbt  ju  lüerben. 
5)iefer  (^egenfafe  einer  guififc^en  unb  einer  rol)aIiftifd)cn  9iid)tung  im 

Sager  ber  iCcrbünbcten  —  einer  fpanifdjcn  unb  einer  fran^öfifdjen  tonnte 

man  oud;  fagen  —  ber  c§  Slaüarra  Ieid)t  machte,  mit  Unterftü^ung  ®nglanb§ 
unb  bem  S»äU9e  oul  ®eutfd)Ianb  ju  fiegen,  fteigerte  fid^  rafd)  ju  bem  t)ef* 
tigften  SBiberftreit.  Sd^on  fa()  ber  ̂ önig  feinen  gefätjrli^eren  geinb  im 
eignen  §ecre.  Seit  fid)  bann  aud)  bie  Stobt  ̂ arig  für  GJuife  erflärt  unb 

gegen  ben  ̂ önig  getüaffnet  Ijattc,  feit  bie  Sorbonne,  je^t  gan,^  bem  3efititiä= 
mu§  tjingegeben,  beffen  Ijcftigfter  ®egncr  fic  üor  ein  paar  ̂ al}r3ct)ntcn  gc= 

lücfen  mar,  c§  auSgefproc^cn  Ijatte,  baß  mon  einem  ß'önige,  ber  feine  "»l^flidjt 
ücrfäume,  ui(^t  ju  gef)ord)en  Ijabe:  fcitbcm  begann  ®uife  über  ben  ibm  üer= 
bünbetcn  S?önig  einfad^  f)inmcg5ufdf)veiten.  (Sr  fam,  beffen  SSerbot  sunt  2ro^, 

in  bie  §auptftabt,  in  ber  nun  (im  9J?ai  1588)  jene  gewaltige  @j;pIofion  gegen 

ibn  erfolgte,  bie  \)a§>  traftüotle  |)aupt  ber  Siga  ̂ n  itjrem  unb  bamit  ̂ um 
Herrn  üon  granfreid)  madjte. 
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2Bie  gtän^enb  tvax  je^t  bte  Soge  ̂ öntg  ̂ f)Uipp§ !  ̂ n  ben  S^iieberianben 

Dranien  'bejeittgt,  bie  fiebjefjit  nieberlänbifc^en  ̂ robinjen  Big  auf  fiebcn 
föiebergettjonnen,  unb  biefc  fieben  t3on  allen  ©eiten  itmfpannt  itnb  umfteHt. 

^n  j^ranfreid)  bie  l^eilige  Siga,  bie  firf)  ganj  auf  Spanien  ftellte,  im  S3efi^ 
ber  ̂ errfd^getnolt,  ber  ̂ önig  ein  tpitIenIofc§  SBerfjeug  in  ber  |)anb  ber  ©uifen. 

^n  ber  ©dEinjei^  bie  9J?el^rf)eit  ber  Sogfa^ung  bei  ben  alt!iri)li(i)cn  Kantonen, 

bte  in  en)igem  SünbniB  utit  Spanien  flanben ;  mit  (Spanien  im  Sunbe  ber 

iperjog  öon  Saoot)en  junt  Stngriff  gegen  ®cnf  unb  Sern  t»orgc!^enb.  Unb 

baju  feit  1580  '»Portugal  in  ̂ f)ilippg  S3efit3,  bem  nnnmet)r  bie  unermeBticE)en 
colonialen  Sc£)ä^e  breier  2BeIttt)ei(e  für  bie  S8erlt)irflid)ung  feiner  ̂ läue  in 

bem  öierten  pr  SSerfügung  ftanben.  2tuc£)  in  ben  aubcren  europäifc^en  ©e- 
rei(f)en,  hk  nid}t  unter  bem  SSoIIgeiuicCit  feinet  unmittelbaren  ©inftuffeS  ftanben, 

in  S)entfc^Ionb  unb  in  ber  baltifd^en  Staatenmelt,  bie  Sarf)e,  bie  feine  eigne 
mor,  in  unaufljaltfomem  gortfd^rciten.  (£§  mar  bie  ̂ ^it  ber  Kölner  SSirren 
unb  ber  burd^  Spanien  ermöglichten  ober  üon  Spanien  begünftigten  immer 

neuen  (Srfotge  beä  Uüramontoni§mu§  bei  un§  ju  Sanbe,  bie  Qi\t  be§  papifti= 

fc^en  SBafa  SigiSmnnb,  ber  bann  üon  feinem  ̂ önigreic^  ̂ oten  au§  im  (£inöer= 
ftönbni^  mit  Spanien  fein  (grbred^t  auf  ta^  ebangelifc^e  Sc^loeben  geltenb 
gn  macJ)en  unternaf)m.  (£§  mar  eine  ungefieure  3eit.  ©uropa  erbitterte 

unter  bem  fpanif^cn  St)ftem.  ß'önig  ̂ ^itipp  fa^  firf)  auf  bem  beften  SSege 
5U  feinem  Qki:  bie  ©rüubung  ber  fatfiotifc^^abfotutiftifc^en  Unioerfatmonar(f)ie 
fd;ien  it)m  gelingen  ̂ u  fotlen. 

9^ur  (Jtifobett)  oon  ©ngtanb,  ber  §ort  aller  antifpanif(i)en  unb  anti= 
päpfttidieu  S3eftrebungen,  ftanb  ii)m  nod)  im  Söege. 

Söngft  fct)on  Iiatte  er  aud^  (Snglanb  in§  Stuge  gefaxt,  aber  immer  nod^ 

I)atte  er  bigf)er  offene^  SSorgeijen  üermieben.  Solange  er  gcni3tt)igt  mar, 

ben  größten  %i)eU.  feiner  §eerc§mad^t  im  nicberlönbifd^en  ̂ ampf  ju  üermen- 
ben,  fd^eute  er  ben  offenen  53ru(^  mit  bem  ̂ nfelreid)e.  (Sr  befd)ränftc  fid^ 

barauf,  im  gel)eimen  jn  müf)Ien.  ®ie  $ßort)anb  bei  biefen  SSü^Iereien  über= 
lie^  er  bereitmiUig  bem  ̂ apft  unb  ber  ̂ ird^c.  Unb  mer  märe  ba  met)r  om 

^Ia|e  gemcfen,  al§  bie  frommen  SSöter  ber  ®efellfd}aft  ̂ cfu? 

2Ö0  ber  ,§cbet  anpfe^en  mor,  ergab  ficf)  gleid)fam  oon  felbft.  (£§  galt, 

ben  englifd)en  ̂ 45api§mu§  neu  ̂ u  beleben.  S)enn  tro|  ber  fd)arf  ouggeprägten 
!ird)Iid^en  9tid)tung  ©tifabctt)!^  f)ingen  noct)  Oiele  it)rer  Untertl)ancn  an  ber 

alten  Se^re,  mennfd)on  fie  ben  SuprcmatSeib  leiftcten,  ficf)  ben  proteftantifd^en 

ÖJefe^en  fügten  unb  felbft  ben  f)od^fird^Iidjen  ®ottc§bienft  befud)ten.  Sie 

maren  lau  gemorben,  ber  confeffioncUe  ganatiSmuS  mor  ou§  if)nen  entmidien. 

Sollte  in  föngtanb  etma§  für  ben  ̂ api^mul  gefd^el^en,  fo  mu^te  el  oon 
au^en  fommen. 

Sd)on  früt)er  (1568)  t)atte  ber  ̂ riefter  äöiüiam  Sitten  junge,  bem  alten 
©touben  treu  gebliebene  (Snglönber,  bie  in  ben  ̂ JJieberlanben  ftubirten,  in 

bem  ̂ efuitencoüeginm  ju  S)ouat)  bereinigt,  mclcf)e§  bann  in  'BoIqs  ber  nieber* 

Iänbifd)en  Unrut)en  nacf)  9it)eim§   öertcgt   murbc.     @tma   äct)n   ̂ a'^rc    fpöter 
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(1579)  fttftete  ̂ a^ft  Tregor  XIII.,  ber  fic^  in  ber  2S{eberau§Brettung  fetner 

^irrfie  nidjt  genug  t^un  fonnte,  auä)  für  bie  englifdje  ?Jation  ein  befonbere§ 

ßoUegiunt  ju  3iont,  in  tüelc^em  junge  ©nglänber  buvcf)  ̂ efuiten  jur  S3e!ef)rung 
i^re§  SSaterlanbeä  Ijerangebilbet  tperben  foüten.  33ei  ber  Slufna^mc  Ratten  fie 

firf)  ju  öerpflidjten,  na(^  SSoIIenbung  if)rer  ©tubien  biefer  Aufgabe  \i)ve  ganje 

l^raft  ju  föibntcn.  ©li^on  ein  ̂ af)r  nacf)  ber  ßirünbung  be§  collegium 

Anglicanum  machten  fid),  mit  bem  Segen  be§  ̂ apfte§  berfef)en,  brei^e^n  9Jiit= 
glieber  beSfelben  auf  ben  Söeg  in  bie  §cimatf),  an  i^rer  ̂ pü^o.  bie  ̂ atre§ 
^Robert  ̂ orfon»  unb  Sbmunb  ßampion.  So  erfrf)ienen  bie  ̂ efuiten  ouf 

englifd^em  ®rnnb  unb  Soben.  (Sie  burdijogen  i^r  S3aterlanb  in  fingirtem 

Söeruf,  aU  Solbot,  aU  ̂ 'aufmonn;  t)eimlic^  fc^Iid^en  fie  fic^  burcf)  p  ben 
|)äufern  ber  :pa)jiftifc^en  Sorb§,  fieimlic^  zauberten  fie  treiter,  na(i)bem  fie 

ge))rebigt,  Seidjtc  gef)ört,  3IbfoIution  ettfieilt,  9f{at^fd)täge  gegeben  I^otten.  '^^x 
©rfolg  tnar  überrafif)enb :  aud^  ba§  @ef)eimni^ooüe  unb  @eföt)rtid)e  if)rer 

Xf)ätigfeit  trug  p  itjm  bei.  ®ie  Qaljl  ber  9iecufanten  ftieg:  eine  Siteratur 

fe|te  ein,  bie  fid)  gegen  bie  §od)fird)e,  gegen  bie  Königin  luanbte,  it)r  ba§ 

9ted)t  ber  |)errfd)oft  abftritt,  jum  Söiberftanbe  gegen  fie  oufrief,  ben  ̂ önig§= 
niorb  reditfertigte. 

SSon  jet^t  ab  —  in  ben  ̂ al^ren  1584  unb  1585,  eben  ber  ß^it  ̂ ^^ 

©rntorbung  DranienS  —  ftcigerten  fid)  bie  Umtriebe  ju  gunftcn  ber  ge= 
.fangenen  3J?aria  Stuart,  meljrten  fid^  bie  ©omplotte  unb  SIttentate  gegen 

(Slifabetl).  Sirot^  energifd)en  ̂ orget)en§  gegen  bie  jefuitifdjen  Unrnl)ftifter, 

tro|  be§  inquifitorifi^en  i8erfat)ren§  ber  f)of)en  ßommiffion  föurbe  fie  ber 

iefuitifc^=|ja|3iftifd)en  93eir)cgung  nidjt  §err.  2)er  fpanifdie  ®efanbte  2)on  Ser= 
narbino  be  SJieubo^a,  in  bem  fid)  bie  ̂ bee  be§  fponifd)en  SDominatg  unb  ber 

Solibarität  ber  fponifd)=po|)iftifd)en  ̂ ntereffen  gleid)fam  üerförperte,  ftanb  mit 
berfelben,  )üie  mit  9!JJario  Stuart  unb  bereu  2(n!^ang  unter  ben  Sd)otten,  n)ie 

mit  ben  ©uifen  unb  ber  Siga  granfreid)§  in  nat)er  S3eäiet)uug. 
9(ud)  in  Sd)otttanb  brangen  bie  ̂ efuiten  unb  Seminarpriefter  bamattS 

ein.  @§  gott  i^nen  bort  eine  papiftifd^e  Oppofition  ju  bitben,  unb  fo  einen 

mit  fponifdjer  Unterftü^ung  öon  9'Jorben  I)er  au§äufiif)renben  (Sinbru(^  in 
@ng(anb  öor^ubereitcn. 

5(ber  ba§  proteftontifcöe  (Snglanb  unb  haS^  ̂ ^artament  trat  auf  bie  Seite 
feiner  Königin.  ®§  bilbete  fic^  (im  Tläx^  1585)  eine  Slffociation  jum  Sdt)ug 
if)rer  ̂ erfon  unb  if)re§  @rbred)t§  gegen  aHe  Stttentate.  Unb  in  Sc^ottlanb 

tüonbte  fid^  2J?avia  Stuarts  SoI)n  unb  @rbe,  ̂ önig  ̂ acob  VI.,  ganj  oon  ber 

Sadje  feiner  'SJlntkx  ah ;  er  fd)(oB  fpäter  ju  ©eriuid  mit  ©lifabetf)  ein  Sd)n|= 
unb  Xru^bünbnife  gegen  Spanien. 

Xro^bcm  im  folgenbcn  ̂ a\-)xe  ein  neueä  Gomptott,  gefätjvtic^er  ot§ 
aHe  üoraufget)enben.  Stntou  ̂ ßabington,  ein  fanotifcf)er  2(nf)änger  ber  alten 

£et)rc,  ftonb  ganj  unter  priefterti(^em  ©inffn^;  DJicnboja,  je^t  in  ̂ ari§, 
unterl)iclt  gel)eime  ̂ ejie^ungen  ju  if)m.  ßr.  Wie  bie  ̂ efuiten,  trieben  i{)n 

t)or)r)ärt§.      ©I    galt  bie  ©rmorbung  ©lifabet^g,    bie   Snfui'gii'iing  ber  @raf= 
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fi^aften,  bie  ̂ Befreiung  itnb  Xf)roncrIjebitng  9)ioria§.  ®iefe  erf)ielt  im  ©e^ 

fängnife  9JQd)rirf)t  üon  bem  ̂ lan;  fte  ergriff  it)n  mit  5«uben;  felbft  üor  ber 

©rmorbung  it)rer  9Jebenbuf)Ierin  fd^redte  fie  ni(f)t  prücf.  «Sie  üerpfli(f)tete 
ftrf),  i£)ren  protcftontif(i)cit  ©otjn  unb  2t)ronfoIger  in  ̂ ^ilipp§  §anb  ju  geben; 
gelänge  e§  bi§  gu  it)rem  Sobe  nic^t,  if)n  jur  alten  2el)re  surücfpfütiren, 

foHten  if)re  JRec^te  an  ben  englifrf)en  %i)von  auf  Spanien  iibergef)en.  ®§  er= 

fd^ien  bamal§  eine  (S(f)rift  be§  ̂ efuiten  ̂ ar)on§,  föelcfie  Stnfprüc^e  üon  ̂ f)i= 
Iipp§  Xocf)ter  ̂ fabcfta  anf  ©nglanb  nad^jnnjeifen  fud^te. 

2)em  ©pürfinn  be§  ©taot^fef retard  Sffialfingljam  mar  üon  bem  ganzen 

^lan  unb  att'  bcn  SSorbereitungen  ju  feiner  Shj§fül)rnng  nid)tg  entgongen. 
6r  madjtc  Hnseige.  Unb  nun  mar  SJJoria  oerioren.  ®aä  ©erid^t  fällte 

über  bie  S3erfd^morenen  unb  über  fie  ba§  2;obe§urtf)eiL  dloä)  im  ̂ erbft 

1586  mürben  jene  ̂ ingeri(f)tet ;  äRaria  erft  einige  9[Ronate  fpätcr,  benn  it)r 
Xobe§urt^ei(  jn  beftätigen  foftete   ber  STönigin  einen   langen   inneren  ̂ ampf. 

S)ie  unbarniljer^ige  Stf)at  mor  ein  SIct  ber  dloi^voe'i)x :  ein  ©d^Iag,  nor 
allem  gegen  (Spanien  gerichtet.  2)enn  in  (Spanien  fat)  (Slifobetl)  immer  beut= 
Iid)er  it)ren  gefäl)rlid)flen  geinb.  Sd)on  befanb  fie  firf)  mit  i^m  im  Kampfe. 
dlad)  bem  gall  öon  Slntmerpen  I)atte  fie,  noc^  bor  5(u§gang  be§  S^^^c^ 

1585,  ben  ̂ loHänbern  ouf  i{)r  ̂ ütf^gefud6  ben  ©rafen  Scicefter  gefanbt,  ber, 

öon  itjnen  al§  Dberftattljalter  an  bie  Spi^e  gcftefft,  ben  ̂ antpf  gegen  ̂ arma 
aufnaljm.  greilid)  and)  er  otine  ®Iüd.  @nbe  1587  legte  er  fein  §Imt  nieber 
unb  fetirte  nad)  Gngtanb  I}eim.  ®efto  beffer  glüdte  e§  ben  englifd;cn  Söaffen 

jur  See.  Sranj  ®rate  l^atte  im  i^erbft  1585  bie  englifd)e  glaggc  gegen  hie 

meftinbifc^en  ̂ efihnngen  Spanieng  gefüljrt  unb  im  3a""fli^  1586  St.  2)0= 
mingo  genommen,  ^m  ̂ aljt  borauf  manbte  er  fid)  gegen  bo§  9)Juttertanb 
fclbft,  brang  in  ben  i^afen  öon  ßabij:  ein  unb  ̂ erftörtc  bie  bort  bor  ?Infer 

liegenbcn  ̂ «nbienfatjrer.  SSatter  Diatcigf)  grünbete  in  ßoncurrenj  mit  Sponien, 

ba§  ben  colonialen  S3efi^  mit  33erufung  auf  einen  ?(u§fprud)  beg  ̂ ^apfteg  aU 
fein  SJfonopoI  onfot),  eine  erfte  tranSoceanifc^e  Solonie  ©nglanbg  unb  nannte 

fie  nacf)  feiner  jungfränlidjen  Königin  (^irginien). 

Siefe  (Srfolge  ßnglanb§  jur  See  unb  ber  Xob  ber  fd)ottifd)en  Königin 

tuaren  für  ̂ önig  ̂ t)ilipp  eine  3(ufforberung,  nun  enblid)  mit  biefem  legten 

SBiberfadfier  ©ruft  ju  mad)en  unb  bie  gan^e  Söudjt  feiner  233affen  in  ben  2{n= 
griff  auf  Snglanb  ju  toerfen. 

©§  begannen  gemaltige  9?üftungen.  (So  erfolgte  ber  3Uifruf  jur  35?affen= 
eri)cbung  an  aüe  Gutgläubige  (5nglanb§.  2)ur(^  bie  flämifdjen  unb  maIIonifd)en 

^roüinjen  ging  bie  Söerbetrommel ;  aud)  ha§'  papiftifdjc  ®entf^Ianb  fanbte 

Gruppen,  ̂ npft  Siytu§  V.  fdjteubcrte  üon  neuem  ben  S3ann  gegen  SIifa= 
bett),  er  erflärte  fie  für  abgefetit,  entbanb  i()re  Untert^anen  be^  it)r  geteifteten 

XreueibeS,  rief  jur  Unterftü^ung  ̂ önig  ̂ I)ilipp»  auf.  SD^iit  biefem  f^Iofe  er 
einen  SSertrag,  nad^  meldjem  er  fid^  oerpflid)tete ,  i^n  in  bem  beoorfteI)enben 

Kriege  mit  @elb  gu  nntcrftütjen ,  mofür  ber  ftönig  üerfprad),  (Snglanb  üom 

^apft  äu  Seljen  ju  nehmen. 
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©in  ungef)eure§  Unternct}meii ,  ju  bcm  fid)  bie  ̂ ronc  ©panten  unb  ber 

röinifd)c  S'atfjoIici§imi§  bereinigte:  für  ̂ l)iti)J^  ber  le^te  unb  entfc^eibenbe 
©d^ritt  jur  (Srrid)tnng  feinet  SDominat».  Üamn  ba^  er  jurüdgefiolten  tüerben 
fonnte,  nod)  im  i^crbft  1587  Io§3ubred)cn. 

^m  ajJai  1588,  als  in  ̂ ari§  bie  S3arrifaben  au§  ber  @rbc  lunrfifen, 

lag  bie  „unüberUnnbüc^e"  Slrmoba  fegetfertig  im  §afen  üon  ©ornnua:  9Jlön(^e, 
Qnquifitoren,  SJiartcrmcrf^euge  in  9J?affen  an  5öorb.  ̂ m  ̂ uli  ging  jie  in 
©ee.  3)a§  ©cf)icffnl  (Suropaö  ftanb  jur  (Sntfc^eibung.  Sll§  e§  i^erb[t  rt)urbe, 
f)atte  ber  §aucf)  ®ottc»  fie  üernid)tct. 

©n  @reigni§  bon  unerme^Iidjer  Xraglucite.  S£}er  ©taat  ber  Jungfrau» 
liefen  Königin  mar  nicf)t  übermannt  morben.  5In  ber  englifct)en  ̂ üfte  fct)ei= 
terten  bie  Xcnben^en  be»  f|}anifd)en  ®ominat§  unb  ber  uttramontanen  ^ro= 
:pagonba.  S)a§  unbeficgte  ©itaub  crfc^icn  nun  ooHenbS  aU  ber  |)ort  be0 
^roteftantiSmug ;  je^t  fonnte  (Süfabetl)  e§  magen,  au§  ber  SSertt)cibigung  in 

ben  Eingriff  gegen  Sl'önig  ̂ ^tjitipV  über^ugefien. 
Slber  inbem  ̂ tjili^pp  feine  5(bfid}ten  auf  tSnglanb  aufgeben  mn^tc,  barf)te 

er  nirf)t  feinen  ̂ löneu  ü6ert)aupt  ju  entfagen.  (Sine  fo  f(f)mere  Söunbe  i^m 

ourf)  bie  SSernid)tung  ber  SIrmabo  gefd)Iagen  f)atte,  er  befa^  bod)  nod^  äJiittel 

unb  SO'fadit  genug,  um  auf  bem  kontinent  fein  ßiel  p  erreidien.  SBar  er 
boc^  in  ben  Sifiebertanben  ©ieger,  in  granfrcid)  foft  §err  unb  ©ebictcr.  ©r 
befd)fo§,  atle  Gräfte,  über  bie  er  nod)  öerfügte,  einäufe^en,  um  e§  ganj 
ju  Ujerbcn. 

^n  ̂ ranfrcid)  fjatten  fic^  feit  bem  ̂ oge  ber  S3arrifaben  bie  ®inge  in 
fataftro^bifc^en  ©djtägen  meitev  entmidelt.  ^önig  |)cinrid)  III.,  bem  ̂ arifer 
2tufftanbe  entronnen,  magte  e^  auc^  je^t  nod)  nid)t,  mit  ben  ©uifen  ju 

bred)en.  9)?itten  in  bie  geinbfdjoft  ̂ meier  Parteien  I)ineingefteIIt,  entfd)ieb  er 

fid^,  unfät)ig,  fid)  fönigtic^  über  fie  ju  erljeben,  in  Ijülflofer  @c^mä(^e  für 

erneute  |)ingabe  an  bie  glanbenSbermanbtc.  (Sine  |)ingabe,  bie  einer  förnt^ 
tict)en  Untermerfung  unter  bie  Öiuifen  glid),  bereu  retigiöfe  ©runbfä^e  er 
nunmctjr  üöHig  ju  ben  feinigen  machte,  ̂ n  bem  (Sbict,  ba§  er  ie|t  (im 

^nli  15S8)  erlief?,  unb  bo»  mie  eine  Steigerung  be§  ßbict§  öon  S'cemourä 
erfdieint,  getobte  er  bie  5Iu§rottung  ber  ̂ e^crei,  ju  ber  fic^  and)  feine  papi- 
ftifd^en  Untcrtt)onen  eiblid)  ju  ber:pf(id)ten  Ijatten.  Unter  ber  giction,  ba^  an 

bie  ©teile  ber  ontirol^atiftifdjen  Siga  eine  ebenfo  rot)atiftifd)e  tt)ie  gut  fatt)o= 

Iifd)e  „Union"  trete,  öer^iet)  er  bie  legten  ̂ arifer  SSorgänge.  @r  entzog  ben 
(SJünfttingen  itjre  ©oubernementÄ,  entließ  feine  9}?inifter  üon  ibreu  ̂ 4>often  unb 
rief  i^einrid)  ©uife  in  feine  9Mt)e,  um  it)n  burd)  ©tircnbesoncjnngcn  unb  i^er= 
günftigungen  auÄju^eidjuen. 

2[I§  biefer  aber  feine  ©tcttung  benul^Ue,  um  ben  S^öuig  in  unert)örter 
SSeife   ju   betiormunbcn,   unb    al§   W   in    S3Ioi§   üerfammetten    ©täube   (im 
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|)erfij't  1588),  ftott  gegen  be§  ̂ erjogS  Slnma^ungen  bie  Partei  be§  Sanbes=: 
I)errn  gu  ergreifen,  öielmel^r  baran  gingen,  in  Uebereinflimmung  mit  jenem 
tie  reöotutionäre  STioctrin  ber  S^fuiten  oon  ber  SSoIfSfouüeränität  in  ̂ rojil 

um^ufe^en  unb  bie  „!önigtic^e  Slnctorität  fi)ftemotifc^  gu  öernic^ten" :  ba  raffte 
fid^  |)einrid^  DI.  enblic^  qu§  feiner  @rfd)Iaffung  auf.  gi^eilid)  nic^t  ju  einem 

mannliaften  (Sntfd^Iu^,  fonbern  gu  einer  Ijinterliftigen  %^at:  er  lief;  S^idrixid) 
©uife  (um  SSeifinaci^ten  1588)  ermorben. 

@rft  aU  nad)  bem  gatt  if)re§  ̂ aupte§  bie  SSutf)  ber  aufgeregten  SSe- 
bölferung  auf§  f)ö(i)fte  ftieg,  bie  ©orbonne  bie  Station  be§  2:reueibe§  gegen 
ben  ̂ önig,  ber  bcn  öffenttid^en  ©lauben  gebrochen  i)abe,  entbunben  unb  be= 
recf)tigt  erüörte,  gegen  ii)n  gu  ben  SBaffen  §u  greifen;  erft  oI§  barauf,  tton 
^ari§  au§gef)enb,  bie  ̂ Rebellion  ficf)  über  bie  größeren  ©tobte  öerbreitete,  in 

ber  ̂ auptftobt  fict)  unter  9}?itUiirfung  SUJcnbo^og  in  bem  „©eneralrat^  ber 

Union  ber  ̂ at^olifen"  eine  förmtic^e  $ReüoIution§regicrung  bilbete,  tneli^e  bie 
ganje  föniglid^e  ©etüalt  proöiforifrf)  bem  i^erjog  ̂ arl  üon  9Jiat)enne,  bem 

iöruber  be§  ®emorbeten,  übertrug,  ber  nun  ba§  „Union§"!t)eer  gegen  ben 
^önig  t)eranfüt)rte,  unb  biefer  fic^  nun  bie  Sigiften  tt)ie  bie  |)ugenotten  feinb* 

1x6)  gegenüber  fa!^ :  ha  erft  föarf  er  fid^,  ju  o^nmöc^tig,  c§  mit  beiben  ©egnern 

gugleicf)  ouf5unet)men,  SfZaöarra  in  bie  Strme.  ̂ m  Sl^ril  1589  fd)tofe  er  mit 
it)m  einen  S3ertrag,  burcf)  roelrfjen  er  ju  ber  mittleren  3fiirf)tung  jurücffetirte, 
öon  ber  it)n  bie  ®uifen  t)inn)eggeriffen  I)atten.  ̂ m  @egenfo|  ju  bem  unter 

bem  ®ruc!  i^re§  (Sinfluffe§  entftanbenen  legten  ©biet  gen)öi)rte  er  ben  ̂ uge= 
notten  5lnerfennung  unb  freie  SIu§übung  il)rer  ̂ Religion. 

S3eibe,  ber  ̂ önig  unb  ber  jtt)ronfotger,  marfd)irten  auf  ̂ ari§,  begannen 

im  Suti  1589  bie  Belagerung.  S)a  ttjurbe  §einri(^  III.  (SInfang  ?(uguft) 

bon  einem  jungen  Slerifer  burd^  einen  S)oId}ftoB  ermorbet.  ®ie  neue  ©taat§* 

le'^re  ber  ̂ efuiten  trotte  „alle  ©tabien  Don  ber  gemöi)nlid)cn  Demagogie  unb 
9tebeÜion  big  jum  ̂ öniggmorb  burdt)Iaufen" :  je^t  l^atte  oud^  biefeä  ©tücE 
i^rer  S)octrin  feine  ;)ra!tifdt)e  Slnirenbung  gefunben. 

9!Jiit  bem  2:obe  be§  legten  S8aIoi§  toax  ̂ einridf)  öon  ̂ iaöarra  red^t= 
mäßiger  ̂ önig.  9Iber  ba§  9ieid^,  ba§  if)m  anfiel,  befanb  ficE)  in  öoüfter 

Sluflöfung  unb  jum  größten  jri)eit  in  e^einbfd)aft  ju  it)m.  ©elbft  bie  SQanpt- 
ftabt  tüax  in  ber  |)anb  feiner  geinbe.  ©r  mu^te  fein  9fteid^  erft  erobern  unb 
bann  eg  tjöllig  neu  grünben,  ?^rieben  unb  Drbnung,  9ied^t  unb  ©itte  in  ba§= 
felbe  §urücffüf)ren.  Siur  mit  bem  ©d)tt)ert  in  ber  ̂ anb  unb  auf  bem  Söege 
be§  Unterf)onbetn§  !onnte  ha§  gefrf)ef)en.  ®enn  fönig(id£)e  Slutoritöt,  föniglidje 

9Kod)t,  fönigtid;e  Sinfünfte  befa^  er  junäc^ft  nicf)t.  Sr  tüar  tro^  ber  S3e= 
red)tigung  feiner  S(nfprüd)e  in  2öaf)rf)eit  bocf)  nic^t§  metjr  at§  ein  ̂ rätcnbent. 

2Bo§  feine  Sage  faft  öer^iüeifelt  mochte,  mar,  ha'^  <Bpankn  auf  ber  Seite 
feiner  I)eimifc^en  Söiberfac^er  ftanb  unb  aUel  baran  fe^te,  bie  ̂ errfctigemalt 

über  fein  'Siziä)  ju  erfiatten. 
2lber  er  üerjmeifette  nid^t.     SJJit  bem  Wluti)  ber  guten  ©act)e  cntfd^Io^ 
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er  fid^  gur  gort[e|ung  be§  Kampfes :  be§  Kampfes  nid^t  um  bte  ̂ Religion, 
fonbern  um  bie  Segitimität. 

©eine  SBaffen  tüaren  anfangs  im  ©lud.  ^ei  ̂ ürt)  erfocht  er  (im 

SJiärj  1590)  einen  gtänjenben  @ieg,  in  t^o^ge  beffen  er  üor  ̂ ari§  rücfte  unb 

e§  ju  belagern  begann.  Sr  !omme ,  um  fein  blutigeg  ̂ o^jeitSfeft  on  ber 

^auptftabt  gu  rächen,  t)ie§  e§  bei  feinen  erf(i)recften  geinben.  2tber  ̂ f)ili)3p 
tooütt  granfreid)  nid^t  au§  ber  §onb  geben.  2tl§  bie  ®efaf)r  ber  S3etagerten 

auf§  t)öd^fte  geftiegen  mar,  erfc^ien  ̂ arma.  9}iit  UnmiUen  {)atte  er,  bem  e§ 
aU  bo§  Sicf)tigfte  galt,  bie  rebellifd)en  ̂ roöinjen  mieber  gu  untermerfen,  bem 

Sßefef)t  feinet  i'iJnigS,  für  ben  je^t  bie  SSemöItigung  ̂ xanlxddß  im  S3orber* 
grunbc  ftanb,  gel^ord)t  unb  mar,  feine  2Irbeit  in  ben  ̂ Rieberlanben  unter- 
bredienb,  mit  bem  größten  Xtieil  feiner  ̂ eereSmac^t  (äJiitte  Stuguft  1590)  in 

gvanfreic^  eingerücEt.  ©ein  ©rfdieinen  nötf)igte  |)einri(^  IV.,  bie  S3elagerung 

aufzugeben.  @r  manbte  fic^  gegen  iljn,  ber  jeborf)  ber  üon  §einric^  gefuct)ten 
©(f)tadE)t  gefrf)i(it  an§mirf).  21I§  ber  SSiinter  fam,  mu^te  ber  ̂ önig  au§ 

SJJangel  an  ®e(b  ben  größten  %i)dt  feine§  ̂ eereä  entlaffen.  ̂ arma,  au^ 
o^ne  ©d)tad)t  ©ieger,  fet)rte  in  bie  ̂ Jüeberlanbe  jurüd.  Sönig  §einrtc^§ 

Sage  mar  fomit  um  nid)t§  gebeffert.  SSie(me{)r  öerfc^timmerte  fie  fi(^  äu= 
fefienbä.  S)er  (Sinflu^  SCRenbojaS  in  feinem  9tei(^  mu(f)§  öon  5;og  ju  Sog.  9)iit 

größtem  Sifer  unb  beftem  (Srfotg  arbeitete  er  barauf  l^in,  gronfreid)  unter 

haSi  ̂ rotectorat  ©panien§  ju  bringen. 
Stuf  ©panienS  S^eranlaffung  mar  e§  gefc^ef)en,  ba^  nad)  bem  Xobe  be§ 

legten  S3otoi§  ber  atte  ©arbinat  ̂ art  üon  Sourbon  öon  ber  popiftifd)=po^u=^ 
laren  ̂ artei  jum  05egen!önig  gemöt)It  mürbe.  5)a  er  fic^  in  Äönig  |)einri(^ä 

(S5efangenfd)oft  befonb,  unb  ba  ber  ̂ erjog  üon  3Jiat)enne,  fein  ©teüüertreter, 

ganj  auf  Spanien  angemiefen  mar,  fo  bef)errfc^te  ̂ -Pt)ilipp  bie  ganje  anti= 
naüarrifdie  ©trömung  im  Sanbe.  yiad)  ber  furjen  (Spifobe  biefeS  Öiegen= 

fönigt^umä  —  ber  Äönig=earbinat  ̂ 'orl  X.  ftarb  fc^on  im  grütifo^r  1590 
—  unb  mäi)renb  ber  S3e(agerung  üon  ̂ ori§  äußerte  fid)  fd^on  allgemein  bo§ 
SSerlangen  nad^  Untermerfung  unter  bie  ̂ rone  ©panien.  <Bdi)  man  boc^ 

bei  i^r  hk  einzige  9tettung.  Tlan  fprac^  ben  SSunfd^  auS,  ha'^  ̂ $ari§  eine 
fponifd)e  58efa^ung  erhalte.  SDie  Sorbonne,  ganj  üon  SJ^enboja  unb  üon 
bem  päpfttidien  Segaten  ©aetano  abt)ängig,  erflärte,  ba^  9iaüarro,  aud)  menn 

er  äum  atten  ©tauben  jurüdfel^rc  unb  üom  S3anne  gelöft  mürbe,  nidjt  ̂ önig 
merben  bürfe.  ©ie  mad)te  bem  ̂ önig  ̂ t)ilip|)  Untermerfung§antröge  unb 

bat  i{)n  um  ©d^u|  gegen  bie  ̂ e|er,  ©ie  ermog  ben  ̂ (an  feiner  (£rt)ebung 
ouf  ben  franjöfifd^en  ST^ron.  ®ie  ̂ efuitcn  unterftü^tcn  ben  ̂ (an ;  ber  9?att) 

ber  ©ed)3cl}n  ftimmte  it)m  ju.  2tu§  feiner  'SRxttt  gcf(^oI)  bie  Steugerung, 
ba^  man  alle  Gegner  ©panien§  al§>  |)od^üerrät^er  bef)anbetn  muffe.  (Ss  liegt 
ber  ©ntmurf  einer  Sßcrfoffung  üor,  bie  in  ©eltung  treten  fotite,  mcnn  ̂ I)ilipp 
bie  franjöfifdje  ̂ ronc  angenommen  t)abc. 

(SJanjc  ̂ roüinjen  begannen  ficE),  üon  ©panien  angetrieben  unb  untere 
ftü^t,  üon  ber  ©cfammt^eit  be§  franäöfifdien  ©taat§  togjulijfen:  fo  bie  ̂ ro= 
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bence,  beren  ©tänbe  (im  §erbft  1590)  ben  ̂ erjog  tion  ©aootjen  ju  i^rent 
§errn  Jüä^Iteu;  [o  Sangucboc,  lüo  ber  |)er5og  üon  ̂ oljcufe  mit  fpanif(^er 

^iilfe  ba§  Uebergemicfit  gcmann;  fo  bic  ̂ Bretagne,  mo  ber  |)eräog  bon  9)Zer= 

Coeur  im  Slnfdjht^  an  ̂ ^fjilipp  rtad)  ber  |)err[(j^aft  ftrebte.  i~-)ier  in  ben  5|?ro= 
öinjen  überall  böüige  ̂ lüftung  ber  ©tänbe:  (igiftifcfje  unb  rotjaliftifd^e  @tänbe= 
öerfammlungen  einonber  gegcnüberfteljcub  unb  jene  üon  ©:panien,  felb[t  mit 

ben  SSnffen,  nnterftü|t.  9fatürlid)  baf?  fie  olle  gleidifallS  für  bic  üojaUitij'dje 
S(bt)ängig!eit  gran!reid)§  bon  Spanien  maren. 

^op[t  ©regor  XIV.  ftanb  ganj  auf  feiten  ©panicn§  unb  ber  £iga. 

@r  forberte  fof ortige  SoSfagung  bon  „SSeubomc",  ben  er  al§  rüdfäHigen 
^e|er  aficr  feiner  9terf)te  bcriuftig  erflärte ;  er  rief  ben  ©leruä  unb  bie  Saien* 

ftänbe  in  frf;arfen  a)?onitorien  pr  Dppofition  gegen  if)n  auf;  er  unterftü^te 
bie  ̂ arifer  mit  namtjofteu  ©ummen. 

Unter  folc^en  3?erl)ältniffen  nat)m  ber  ,^rieg  feinen  Fortgang.  5?"^  '^ai)xt 
1591  erfrf)ien  ̂ arma  bon  neuem;  auc^  ber  ̂ apft  fanbte  ein  Xruppencor^g, 

ba§  er  mit  bem  bon  feinem  SSorgänger  Sijtuä  V.  gefammelten  ©dia^  er- 
richtet t)atte.  2(ber  aud)  ̂ einrid)  fanb  frembc  Untcrftüt^ung,  SSor  allem  bon 

feiten  (änglanb».  ̂ erl)et)Itc  fid)  bod^  Slifabet!^  ntc^t,  bafe,  menn  granfreicf) 

unter  fpanifdie  2tbf)ängigfeit  geratt)e,  (Sngtanb  bon  'i^t)ilipp  auf§  neue  alle§ 
©d)Iimmften  gelbärtig  fein  muffe.  @ie  fat)  mie  in  ben  9iieberlanben  fo  in 

g^ranfrcic^  bie  5?ormaucrn  if)re^  eignen  $Reid)§  gegen  ©panien.  Sie  fanbte 
tt)iebert)oIt  an  9coborra  ®elb,  Kriegsmaterial,  Gruppen,  ̂ a,  fie  trug  fic^ 

mit  ber  ̂ bee  eine§  allgemeinen  ))roteftantifd)en  S3unbe§,  bem  au^  bie  @ban= 

gelifcf)en  S)eutfcf)tanb'o  ange()ören  foHten. 
S3ei  biefen  tbar  ba§  SSerftänbni^  für  bie  allgemeine  SBebeutung  ber  fran= 

jöfifdien  grage,  bie  ©rfcnntnife,  ba§  e§  fid)  bei  it)m  um  ein  allgemeine^  curo= 
päifc^e§  ̂ ntereffe  I)onbIe,  atlgemadj  bod)  burc^gebrungeu.  ©elbft  in  bem 

lut^erifc^en  ©ac^fen  regte  fid),  feit  ber  Konjter  Srett  einer  loeitfier^igeren  reti= 
giöfen  SInffoffung  ©ingang  berfdjafft  ()atte,  ba§  SSerlangeu,  |)einrtd^  IV.  in 
feinem  Kampf  gegen  ©panien  unb  ben  UItramontani§mu§  ju  untevftü^en. 

©in  ftatttid)e§,  ̂ um  X()eit  mit  englifd)em  ®clbe  gemorbene§  ̂ eer  (bon  ettba 

16  000  ajfonn),  bom  dürften  ßfjriftian  bon  Stn^alt  gefüt^rt,  überfd)ritt  bic  fran= 
göfifc^e  ©rcuäc. 

gür  ben  SSerlauf  be§  Krieges  tt)urbe  e§  entfd)cibenb ,  bafs  ̂ arma  im 

®e§cmber  1592  ftarb.  9Zun  feljitc  ©panicn  ha^  fiegeggeföoljnte ,  fiegeä- 
geföiffe  ©c^mert. 

S^atürlict),  ba§  König  ̂ f)itipp  e§  nid)t  unterlaffen  l^atte,  bie  it)m  günftige 

©timmung  in  bem  9Jad)barreid)e  in  feinem  ̂ ntereffc  ju  berlbcrtr}en.  5)a§felbe 
beftanb  nid)t  in  ber  unmittelbaren  SScrgrö^erung  feiner  fpanifctien  9Jionard)ic 

burd}  bie  ßinberleibung  frember  gtcicfie,  unb  atfo  nidjt  barin,  ha'i^  er  perfönlic^ 
bie  töniglidjc  9tegierung  gronfreid)^  übernat)m,  fonbern  nur  in  ber  ?Iu§- 

bef)nnng  feineS  ©inffuffcS  auf  fie  babnrc^,  ba^  er  itjuen  9}JitgIieber  fcineS  ̂ iaufe§ 

ober  äuberläffige  2(nt)ängcr  p  Königen  gob.     ̂ n  ber  gorm  eineS  allgemeinen 
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^rotectorotg  ber  Ärone  <Bpanm\  bad)te  er  ben  uniöerfalmonarc^ifcfien  Öiebanfen 

§u  öertDirüic^en.  @r  üertangte  bie  fransöfifdie  Ä'rone  für  feine  %od)kx  3fa6effa 
unb  für  benjenigen,  ben  er  ii)x  sunt  ©enrnf)!  beftimmen  tüürbe.  darüber 

!oin  e§  ju  ©eginn  be§  ̂ o^jreg  1593  in  ber  SSerfammtung  ber  9f?eid)§ftänbe 
jnr  Sßerat^ung.  SWatienne  t)atte  fie  im  (Sinüerftänbni^  mit  $^itipp  berufen, 

gteid^  aU  fei  er  ber  legitime  2anbe§t)err.  ̂ t)ilipp  mad)te  bem  ̂ er^og  für  ben 

goU,  'öa'^  er  bie  (Stänbe  jur  2(ner!ennung  ̂ fabcQaS  »ermüdete,  bie  größten 
SSerfpred)ungcn :  ben  Sefi|  33urgunb§,  ba§  ©ouüernement  ber  S^ormanbie. 
(Sein  (Sebanfe  toav ,  ̂fabeUa  bem  ©rj^erjog  Srnft,  ben  er  jum  ̂ Jiadifolger 

^Qrma§  in  ben  3^ieberlanben  befignirt  ̂ atte,  bem  ©ruber  ̂ aifer  3ftuboIf§, 
jur  grau  ju  geben.  SSelc^e  Waä^t  t)ätte  fic^  in  ben  Rauben  be§  jungen, 

bon  i^m  abt)ängigen  ̂ aare§  bereinigt!  SDie  ®eneralftattt)atterfc^aft  in  ben 
^robin^en,  bie  fönigtid^e  ®en)att  in  granfreii^,  unb  bielleict)t  bereinft  bie 

faiferlii^e  im  Oteid^.  ?lber  9}?ai)enne  unb  bie  ßiga  maren  gegen  biefen  "^lan, 
ber  ta§  2lu§Ianb  auf  ben  fraugöfif(^en  Stiron  gef)oben  t)ätte.  ®ie  Iigiftifrf)en 

SIbgeorbneten  münfcfiten,  bo^  Qfabetta  ben  jungen  ̂ erjog  bon  ÖJuife ,  ben 

@o^n  be§  jüngft  ©emorbeten,  jum  ©emotjl  ertjolte,  ben  fie  bonn  jum  Könige 
mät)(en  lüollten.  darauf  ging  ©|:)onien  ein.  2Iber  9}Jat)enne  mar  nict)t  gemeint, 

bem  Steffen  einen  ̂ (o^  einäuröumen,  ber  bo§  Qid  feine§  eignen  ©treben§ 

bilbete.  ©o  ri^  jmifdjen  ben  ©egnern  ̂ önig  §einric^§  eine  (Spaltung  ein, 
tt)öt)renb  mit  5|iarma§  Xoh  aud)  im  gelbe  ba§  ®Iüdf  bon  it)ren  gaf)nen  mic^. 

Unb  baju  begonn  nun  au^  ein  Umfd^mung  in  ber  öffentticfien  SJJeinung 
granfreic^S.  2Bie  fc^on  einmal  ju  2Iu§gang  ber  fecb^iger  unb  ju  beginn  ber 

fiebriger  3of)re  ermodite  bie  nationale  ßntrüftung  in  jTanfenben  bon  gran^ofen 

über  bie  fct)marf)bone  ?rbt)ängig!eit  bon  bem  I)errfc^begierigen  Siadjborn,  in  bie 

man  immer  tiefer  '^ineingerattje.  S)er  confeffionetle  ®egenfa|  trat  nod^  einmol 
i)inter  bem  (Sefüf)I  be§  Patriotismus  jurüd.  ®ar  mancher  5tnt)änger  ber 

Siga,  gar  mancf]er  altgläubige  ©beimann  mürbe  an  einer  Wffociation  irre,  bie 
bo§  SSaterlanb  an  ben  3lbgrunb  gebrarfit  I)otte  unb  manbte  il}r  ben  9tücfen. 

SDie  alte  Partei  ber  ̂ otitüer  regte  ficf)  mieber  unb  gemann  immer  met)r  an 

93oben.  Sfltgtöubige  fanben  fid^  in  bem  @utfc{)(u§,  gegenüber  ben  fird^tid^^ 
fpanifdjen  S3eftrebungen  für  bie  nationale  Unabt)ängigfeit  unb  Segitimität  attc 

^raft  auf5ufe|en.  ®er  jcfuitifrfien  ©octrin  bon  ber  ©ouberänität  be§  $ßoIfe§ 

unb  bem  beftimmenben  ©infhi^  be§  ̂ apfteS  aud^  in  meltlid;en  Singen  fe^te 
fid)  eine  anbere  entgegen,  meldje  Iel)rte,  ha^  bk  fürftti(^e  bemalt  bon  ÖJotteS 

®nabcn  fei  unb  ben  legitimen  5(nfprud)  auf  @Jet)orfom  be§  SSoIfeS  ijaht^,  beffen 

Dbrigfeit  fie  fei.  SSoHenbS  Siebeüion  gegen  fie  fei  93erbrcd)en.  Sie  ̂ ird)e 

"i^abe  fid^  um  biefe  Singe  meltlicEier  Orbnung  nid)t  ju  befümmern:  fie  bürfe 
nid^t  ein  9f{eicE)  biefer  SBett  fein  moflen;  felbft  ifjre  ßjcommunication  !önne  feine 

(Sdjöbigung  mcttlid)cr  9ted)te  ̂ ur  gotge  ̂ aben.  ̂ a,  man  ftieg  bi§  ju  ber  33e- 
t)au))tung  auf,  baf5  bie  grau^ofen  bem  il)nen  bon  ®ottc§  ®uaben  gefeisten,  erb= 

bercd)tigtcu  Söuigc  @et)orfam  fdjulbig  iuäreu,  fetbft  menn  er  fid)  jum  ̂ roteftan* 
ti§mu§  bctenne. 
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§(6er  freilid),  bie  SJiefir^a'^t  ber  granäofen  ̂ tng  am  otten  (Glauben  unb 
toax  nidit  geneigt,  bi§  ju  foldien  ©d^tuBfofgerungen  fortpfc^ reiten,  ©ie  njären 
gum  größten  Xtjetl  niemals  barüber  t)intüeggefomnien ,  ba^  ̂ iaüarra  ein  öom 

^apft  gebannter  Sieger  h)or.  ̂ 'ein  Bttieifet,  ba§  er  granfreic^  aU  |)ugenott 
nimmermehr  be^errfd^en  fonnte,  bo§  für  if)n  bie  ̂ rone  um  feinen  anbern 

^rei§  äu  t)aben  war,  all  ben  2Serf)fct  be§  S3e!enntniffe§.  (£r  entfd^Io^  fi(^ 

ju  if)m.  SKag  man  feine  tt)iebert)oIten  Sonoerfionen  au^  ol§  SlRanget  on 

©^rafterfeftigfeit  t)inftet(en  —  unb  gett)i§,  ber  leidjtblütige  granjofe  t)atte 
nitf)t  ba§  B^ug  jum  9Jfärlt)rer  —  biefe  le^te  menigftenS  wirb  man  gererf)t= 
fertigt  finben.  (Sf)rgcij  unb  iperfönlid^e  ®efaf)r  fo  hjenig  mie  ©laubenäbrong 

unb  bie  (Stimme  beä  ÖJemiffen§  trieben  i^n  ju  i^r,  fonbern  nur  itaS^  (5)efüt)t 
ber  I)ö!^eren  it)m  überfommenen  Slufgabe.  ©te  mar  bie  einzige  9)?ögli(i)feit 
feines  ̂ önigttiumS,  biefeS  aber  bie  einzige  9JZögIirf)teit  ber  Siettung  i5ranfreid)§ 

öor  ber  öu^eren  ®efa!^r  unb  feiner  S3eruf)igung  im  Innern,  ©r  fagte  mot)!: 

er  t)abe  feine  Ueberjeugung  feiner  ̂ flid)t  jum  Dpfer  gebrad^t. 

^n  ber  %\)at  fel)rte  je^t  ber  :^eimifd)e  griebe  ̂ urüd.  ®urc^  immer 
neue  Uebertritte  tid)teten  fid^  bie  9teif)en  ber  in  fic^  ent^meitcn  2iga  mct)r 

unb  met)r.  ©iegreid)  nat)te  ̂ önig  |)einrid^  feiner  ̂ auptftabt;  fein  ©injug  in 
i^re  SKanern  {Tlax^  1594)  bebeutete  ba§  @nbe  be§  S8ürgerfriege§. 

Sf^orf)  blieb  i^m  bie  SluSeinanberfe^ung  mit  ̂ "^itip^p  öon  Spanien.  Qu  2tn= 
fang  be§  ̂ a^reS  159ö  erflörte  er  it^m  ben  ̂ rieg.  ̂ apft  S(emen§  Vm., 

gteid)fall§  bon  bem  SSerlangen  befeelt,  firf)  be§  fpanifdtien  5)ructe§  ju  erme^^ren, 
ber  fd)on  feinem  SSorgänger  @ijtu§  fo  löftig  gemorben  mar,  unb  in  ©orge 

bor  einer  SoSfagung  granfreirfiS  bon  feiner  firc£)Iirf)en  ̂ o!^eit,  ergriff  mit 

greuben  bie  bon  ̂ einric^  IV.  gebotene  §Qnb  ber  Jßerföf)nung  unb  fpra^  t!^n 
(im  ©eptember  1595)  bom  S3anne  Io§,  morauf  fid)  enblid)  auc^  SD^al)enne 

unb  "nie  3Refte  ber  Siga  untermorfen. 
®amit  fef)tte  ̂ ^ilipp  felbft  ber  ©d^ein,  a(§  fömpfe  er  für  bie  ̂ ird^e. 

(SJIeidimof)!  nal)m  ber  ̂ rieg  gmifc^en  beiben  aj?äd)ten  feinen  gortgang.  ®ie 

gmei  ebangeltfd)en  ©eemäd)te  ©ngtanb  unb  ̂ oüanb  fd^Ioffen  auf  |)einric^§  IV. 
Stufforberung  eine  Dffenfibaüianj  mit  bem  papiftifc^en  granfreid)  gegen  ©panien : 

ein  ScföeiS,  ba§  in  ber  mefteuropäifdien  ?^rage  ber  potitifdie  ®efi(^t»pun!t 

fid^  ju  bem  mefentlic^  mafegebenben  I)crau§geftaltet  tjatte.  SSon  ben  Sanb= 
t)eeren  unb  glotten  ber  bereinigten  ©egner  angegriffen,  bereu  jebem  einzelnen 

er  immer  nod)  überlegen  gemefen  märe,  fat)  ̂ t)i{ipp  fid)  genötl)igt,  feinen  t)od^- 
fliegenben  planen  gu  entfagen.  ©r  ftanb  am  (£nbe  feiner  ̂ oge,  ein  atter, 
franfer,  berbraud)ter  SKann;  ber  ©o^n,  ber  it)n  beerben  foQte,  nod^  jung, 

menig  talentboff.  (St  glaubte  eilen  §u  muffen,  um  no(^  bor  feinem  2;obe 
alle§  ju  orbnen. 

^urd^  bie  bon  it)m  erbetene  SSermittetung  be§  ̂ apfteä  fam  e§  in  granf* 
reid)  jum  grieben  bon  S3eroin§  (SD^ai  1598),  burd^  ben  fic^  |)einric^  IV. 

bon  feinen  beiben  ebangelifc^en  SSerbünbeten  trennte,  bie  bag  f eparate  Ueber* 
einfommen   ber   beiben   römifc^  =  fat{)oIifdf)en  2Bcftmäd)te  ®uropa§  nad)  prüften 
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ju  t)er{)inberii  gejuckt  l^atten,   ba   fie   ber  SD'Jetnung  traren,   ba%   man  ntd^t. 
el^er  on  ̂ rieben  benfett  bürfe,  aU  hi§  bie  Ue6ermad)t  ©panten§  ganj  gebrorfien 

fei.     (5r  fc^Iofe  tf)n,  ireit,  trie  er  fagte,  grantreic^  unb  er  ber  fRu^e  bebürften. 
2)er  griebc  Don  SSerbinS  toax  gleic^jam  bie  ©rneuerung  be§  ̂ ^riebenS 

bon  ©ateou  ßambrep;  nur  baB  je^t  bie  ©panier  eä  föaren,  bie  ii)xe  ©r« 

oberungen  t)erau§gaben.  S)amat§  tpar  ba§  Uebergeinicfit  ©panienS  über  gran!* 
reid)  angebahnt  tt)orben,  ie|t  tnurbe  granfreirf)  üon  biefem  Uebergetüicfit 
tüieber  befreit. 

Slber  jur  greunbf^aft  fü!^rte  ber  ̂ rieben  ber  beiben  gtauben§t»errt)anbten 
9{etd)e  nic^t.  2)er  politifc^e  ®egenfa|  blieb  beftef)en.  ®ie  Eingriffe  Spaniens 

in  bie  inneren  S8ert)ältniffe  be§  in  feiner  S3eruf)igung  unb  SfieugeftoÜung 

begriffenen  franjöfifd^en  füeid)^  bauerten  fort.  SBo  in  ber  erften  Qdt  ̂ ein- 
rirf)§  IV.  ba§  aJii^üergnügen  ̂ um  Slufftanb  führte,  ttiar  Spanien  babei,  bie 
SSelnegung  ju  unterftü^en.  granfreid)  {)ingegen  f)alf  ben  SJieberlanben  in 
i^rem  immer  noc^  nnau^getragenen  Kampfe  gegen  Spanien  unb  f(f)Io§  fogöif 
(1608)  eine  2)efenfiüallian5  mit  it)nen. 

^f)ilipp  IL  ftarb  1598;  fünf  ̂ o^re  nac^  i^m  {Wäv^  1603)  ©tifabet^. 
3lt§  it)re  9iad^fotger  im  Wuguft  1604  i{)ren  grieben  gemad)t  f)atten,  lag  bie 

gan^e  2Bud)t  be§  Kampfes  mieber  aHein  ouf  ben  ?JieberIanben.  (S^Iönsenb 
beftanben  fie  itjn  unter  ber  gü!^rung  be§  jungen  ̂ rieggt)elben  Tlovi^  üon 
Dranien.  SSergeben§  bemüf)te  fi^  ̂ ^ilipp  III.,  (Snglanb  fomie  granfreid) 
für  ein  S3ünbni§  ju  gewinnen ;  bielmet)r  fteUte  fid)  ̂ ocob  I.  roie  ̂ einric^  IV. 
auf  it)re  Seite.  ̂ t)itipp  aber  erfannte,  ba^  er  oi)ne  bie  |)ülfe  ber  beiben 

SKöc^te,  ober  menigftenä  einer  öon  if)nen,  auc^  mit  ben  größten  Stnftrengungen 

ber  abgcfottcnen  ̂ roöinjen  ni^t  mieber  |)err  tüerben  fönne.  S)ie  fleinen 
S3ortt)eiIe,  bie  er  gelegentlid)  auf  bem  Sanbe  über  fie  geloann,  tüurben  reid^Iic^ 

burd)  if)r  rofd)  tra^fenbeg  Uebergetoid^t  jur  See  aufgewogen.  '^t§^aih  ber= 
ftanb  er  \iä)  enblid)  (im  3tpril  1609)  baju,  aud^  mit  it)ncn  fic^  ju  Oergteic^en, 
inbem  er  it)re  Unabt)ängigfeit  onerfannte,  loenn  aud)  nur  öorläufig:  nur  für 
bie  Qnt  eines  StiUftanbeS  öon  ätbölf  ̂ fl^F^ti. 

So  I)atte  fid^  in  bret  großen  frieblid^en  5lbfommcn  nad^  fünf^igiöl^rigen 

SBirrniffen  SKefteuropa  wieber  beru^^igt.  Spanien  gegenüber  f)atten  ßngtanb 
unb  granfreid)  i!)rc  Selbflftänbigfeit  be!^auptet,  i^re  ̂ raft  enttüidelt,  neuen 
Sluffd^lDung  genommen.  3"  ber  Stepublif  ber  bereinigten  9iiebcrldnbe  ̂ atte 

fid)  ein  neuer  felbftftönbiger,  Tafd)emporbIüt)enber  Staat  etabliit.  ̂ '^ilippS  IL 
uniberfa(monard)ifd)e  ^läne  waren  gefd^eitcrt.  Unb  baju  befanb  fid^  fein 
9leid^  im  Innern  in  t)eiIIofefter  Zerrüttung,  in  ftägtid^ftem  SSerfatt.  6r  fjatte 

bie  borüberge'^enben  Erfolge  in  ber  äußeren  ̂ olitif  um  ben  attjutioi^en  ̂ rei§ 
be§  SBol^tftanbeS  bon  Spanien  erfauft.  Ungeheure  Summen  waren  jur  Unter» 
ftü^jung  ber  Öiga  nad)  j^ranfreic^  gewanbert;  bie  2tu§rüftung  ber  Strmaba 

t)atte  bie  größten  Dpfer  gefoftet :  unb  beibe  'SRal  war  ber  5lufwanb  bergeblid) 
gewefen.     Sd)on  1575  flagte  ber  ̂ önig,  baß  er  am  5lbenb  nid)t  wiffe,  wobon 

IS» 



196  ®ritte^33ud^.    ®evfpanif<^e®omtnat. 

er  am  SRorgen  leben  lüerbe,  unb  bama(§  [tanb  er  noii)  auf  ber  §ö^e  feiner 

Madjt  unb  feiner  ©ntnjürfe.  9JJit  bem  Ungtüd  brausen  trat  ber  Stuin  im 

^nnern  ju  Sage.  SDie  Steuern  maren  nic^t  met)r  ju  erfd^iüingen,  bte  (3toatl= 

gtöubtger  nic^t  mel^r  gu  befriebigen,  ber  @taot§banquerutt  fd)ien  unüermeibltc^. 
®Ieici^tt)of)I  be^au)3tete  tro|  inneren  SSerfaUg  bie  fponifd)e  9J?onarc^ie  nod^ 

aufeen  nod^  if^re  Stellung,  benn  nur  langfam  gef)en  lebenbe  Organismen  an 

f(^teid)enben  Uebetn  ̂ u  ®runbe.  ^Joc^  fteüte  fie,  im  S3efi^  ber  anbern  ̂ emi= 
f^t)äre,  gegenüber  ben  europäifi^en  SO^äd^ten  bie  eigentlidie  SBeltmac^t  bar. 
Slber  fd^on  nof)te  bie  S^xt  f)eran,  ba  il^r  öon  ben  beiben  aufftrebenben 

©eemäd^ten  ber  Hnf^ruc^  be§  alleinigen  ©oloniatbefi^eg  ftreitig  gemai^t 
toerben  fottte. 

S)a§  religiöfe  ̂ ntereffe  f;atte  ju  S3eginn  ber  S3ett)egung  ein  ftarfeS 
germent  gebilbet.  ÜJJet)r  unb  met)r  nat)m  e§  n)ät)renb  it)re§  gortgange§  ab. 

2)a§  poIitifrf)e  ̂ ntereffe  gen}ann  immer  mei^r  ba§  Uebergemid^t.  S^iic^t  ba|  fie 
ben  alten  ©tauben  fd)ü|e  unb  ftü|e,  mar  ju  Snbe  biefer  ©poc^e  bie  Sebeutung 
ber  fpanif(i)en  Tlonax<i}\e  unb  ber  ̂ nf^alt  ber  SSeforgnife  üor  if^r.  9)Jo^te  eä 

i^r  mit  ifjren  großen  SDominatSpIänen  einftmcilen  miBglüdt  fein:  üeräirfiten 

ti)at  bie  fpanifc^e  SJionardiie  barum  nic!^t  auf  fie.  (Sie  bilbeten  ben  ̂ n^ialt 
if)re§  SBefenä,  i^re  SSermirffid^ung  bie  Sebingung  it)rer  ©rö^e  unb  SSJJadit: 

fteüung.  SBir  merben  fpäter  fel)cn,  mie  fie  in  onbere  58at)nen  eintenfte,  bie, 
mie  fie  rechnete,  bod^  jum  Qid  fül)ren  mürben.  2Sa§  ber  fpanifdtien  Sinie 

be§  ̂ aufe§  |)ab§burg  mit  eigner  ̂ raft  ju  erreid)en  ju  frf)mer  gemefen  mor, 

\ia§i  barf)te  fie  nun  ̂ u  erreid^en  in  58erbinbung  mit  ber  üermanbten  Sinie  in 
S)eutf(f)Ianb. 

S)ie  Stufgabe,  aud^  ba  bie  füf)renbe  9totte  be§  gefät)rbeten  (Suropa  gu 
übernel)men,  fdt)ien  bem  proteftantifrf)en  (Sngtanb  pfaUen  p  muffen.  Slber 

^acob,  biefer  ''^roteftant  mit  papiftifrf)en  Xenbenjen,  mar  nic^t  im  ftanbe, 
ha^  SBer!  ©(ifabett)§  fortpfe^en.  SSie(met)r  erf)ob  fidf)  granfreict),  bo§  innere 

l^atb  ber  römifd)=!att)oIifcf)en  2öe(t  gegenüber  bem  ftarr  reactionären  fpanifd^en 
Softem  ein  freiereg,  fo  ju  fngen  fäcutore§,  bertrat,  erft  unter  |)einri(f)  IV.,  bem 

^apiften  mit  proteftantifdtien  Xenben^en,  bann  unter  bem  ©arbinat  9tid^elieu, 

ber  tro^  feine§  geiftlid^en  ®emanbe§  gonj  üon  bem  Stoat§gebaufen  burd)= 
brungen  mar,  jur  füt)renben  9}?a(^t,  oI§  e§  für  ©uropa  galt,  bie  neuen 

unioerfalmonarrfiifd^en  SJerfudE)e  bei  ̂ aufeä  |)ab§burg  jurücfjumeifen. 





Elen  CH US  reb.um,deo  auspice,  a  c 

.'^jtkfivn  Ji^häius  ttTiU  nu(qua  Punu  «j-zv;, 
LlBBRTAS  injuptc  nuim  )  auum/rujj  coiMjcum, 

,  -lumi.  Uhnm  ̂ LL  FA TRI.f.  DEIENSlO.fiinj 
R ELUGIO  iniuiuw .  ßvtL?  f:iat(Lld  U^nu  . 

^im.ut  i'neiuLm  Aixtia  lyeru^u  ,dü^^^ 
Ci''«*Ttu  oAk  i^irtuis ,  pfännf^UjcJaßiihLi 

Chinottu  BILGAS  jrrtumim  aJluiShui.xna 

Stnt  bzoi'iffc.fhrr.i  däfnfu  l  RU N  C  W ,  ■^■mpu 

Ja  fi7lurru:riQlJIiJELME  outdto  hoiJchrnMz  cLa-t-s^u  COMITl  ftr^er  :^ms  tfl  et  iu^aJecmMii . 

Jmmia  JuLim  tr^mj^jhis  vuimrt   ntihis  .  -  -ft  .//w-er;  M^  uuos,cm^iSi  tt^rUta  :mitu , 

Vtiuhltl  Ctmusjurücru  AüBOR;  Jtu :>UKCi'Ll'S  »'itm^emr  patrui  nurrurps .vtrtltnti  U  trrrwura  iauiv 

^'H.IVR.tTiVM  p-^laiiMntrm  dnant^.itu  wrtijr .:!ter  Ifrtwrumr ,  ipu-u.  tnjurtu  .  J'^ICTORJ  .1,  aitu-as 

SmiTif!&^  iO&OU^.&ATAVj^JpU  aürratrrrt  tß,    FmtU  paras    TVRNHOUTl   cLtdt  tropJ^  . 

PriNCBP'^  'Ut  jiüiA  picytt  laitMtiUi  ̂ ruu  .  J)c\rr.i  aitan  cjhtitat  Vöpal'fmTn  inJunia  vir  tu: 

Vnrrui  aiikfouers  cur^Mn  pkl'DEN  tu  0ht,     Qms  ~SASSOliiD£.  elvtiutt.PLlTAt'fS^j;  rrvMxtr 

■CufUs  acxtra  qini^   Uwtumti ,  Uta  Miu'^  »i^imt.  Ä.ttrn.1  üR£il^iBV:>  lOä-ut^s  pacc.fviij'm 

üriumpl)  ber  Hiebcriänber  über  bie  Spanier.    Derfleiitertes  ^ 

Das  Symbol  ̂ er  bfUjifdjen  proDinsen,  bev  fiötue,  in  einem  Don  öfr  „£intraii)t"  gejogenen  Criumptjmagen,  bcm  ber  „Ri 
baruntec  ber  2lbmiral  ITlenboja,  melciie  trnuero 



D  ERATIS   BELGIS    PRACLARE   GESTARUM. 

i}i-/hit  Lra  .auwiii  irr/u  ̂ /i^»  mtoic  yiTi&j 

^J^-Jürt/  maJheTTclbs  m  ̂ LANDRU  _,  ujhs 
■  OOSTENDA.ctJtuims  HtSMVOIttnuupum- 

\  CaßrumOf  ida  cüi^h-ata.  cadofcra  can 

'  Und  aac  Jcmt^a,dirjimtn:et  cpma  är  AfTW 

.\jnjv  imu  uae  maimu  srt   cUturm 

'^uncif,  bui  nunrt^  lUiu  <xul}i  imuhri  mffvcnam 
Jiilhfrutm.u  mamku  rväo  ryß  ttw  rttproi 

Jn  Mtmü  JnUaen ,  ttvfiiJAh  njifhrt  arejh  ' 

Et  jtfUt}Ci  nifr2  micntum  tüvuivn-  -vüta  ' 
j^m  itütm  viih^  jaim  ati;  m/anJa  Ikuqu, 

ydiu/tnuiy  mjü6  cLmwrf  ni:c/Jcrc,Cif  dJinL^ 

L^nhu  nxjl  (üb  tmct  attmutufii  ßjrum 

'Funtn  nitnüw  .  aiu>s  'Bfßpna  aijhuu  mju  . 
iVfW  aiUem  anicnü^  JauAUcrLi.auro^  r.7u*a7U, 
.  £f  vckta,  Caput  laatv.  rkujOA^  rtßdtam 

"lärva  ncnmnum  j\mt,ct  ftflum  (r^eana  fvijufnmt 

^ußd  uiiait  rrwruru  m 
KSwraÄ  inw,iiatus  tcmm  trutüvr  Jperm, 

LitUu  Jdnr  juru  omna  .;rrtmfu  ftwriTru-' 
1*etz  anmAJi  attmüu  prmxmt  ,/oi^UTiUh  Tmarui . 

I^linr  arcum  afj,  illüu  raaäfar-u  ̂ (^•■'^  ß^H^ 

ßmrnam  jv/^fi  cfhnJunt  tun  m^iu  fa^i^rfin 

Ok'cuant ;  prctüim.  air£  cxmut/Lh  Ucaud ' —  -'- ' —  -•   "-  —  —  - — —■---.  //^^ 

Läelum  cvcttn,  tibi  turmeruii  duujJ^ ßar^vJ- 
Ob  rrurüutn  .CVjn  Awc  l^nfifuiu  jmUt:  i-caijhu. 

V(L,rvc  m'iJix  rutuU  ̂ POfukunx  VAklrunt. 

Süutrui,'i  'iHTt'.'i  r.uw  cxtcriuut  pml' , 
fl'STtflA  ui^mcrMJ  r:frcruaiiJ;  Cl^F^Di^' 

5  Kupfciftidjcs,   ̂ ()()o,  roll  3<^^'*i''^*^^  Sacnrebatn  (\565 — \607). 
liegt.     Uoran  fdirdten,  in  Ketten  gefübit  von  einer  auf  ̂ cm  iIrtunipl?tDagen  fit^enöen  „Vxctovia",  fpanifd7C  (Sefangcne, 
ber  bcn  Derluft  il^rer  (Sröfee  bebeutet,  begleiten. 





IPie  ber  2Be[ten  ©uropaS,  fo  erfuhr  and)  ber  europäifd^e  9?orben  rtä^renb 

be§  fecf)äef)nten  ̂ a^r^unbert§  eine  gewaltige  Umtüanblung  feiner  ftaatlid^- 
^olitifc^en  SSer^ättniffe.  Unb  beibe  9JJat  nai)m  fie  öon  beutfc^em  Sänbergebiet 

i^ren  Sluggang.  ©ort  begann  auf  bem  ©oben  be§  burgunbifd^en  Slteifeä 

ein  ̂ ani|3f,  ber  bolb  ganj  SSefteuropa  in  gtamnten  fe^te,  f)ier  tarn  e§  um 
bo§  beutfd^e  DrbenSgebtet  ju  einem  Stingen,  in  bol  alte  norbif(f)en  SCRäcf)te 

l^ineingejogen  fturben.  |)ier  mie  bort  geftattete  firf)  ber  ̂ am^f  je  länger 
um  fo  auggefproi^ener  ju  ber  groge  be§  ®ominat»  über  bie  an  if)m  bet^eiligten 

Wäii}te,  unb  f)ier  tt)ie  bort  öerttJuc^g  bie  grage  immer  met)r  mit  bem  großen 

firdE)Iirf)en  ®egenfa|  jener  Spotte,  ber  bann  an  ber  Söfung  berfelben  ben 
eingreifenbften  3(nt!^eit  gemann.  2ßie  im  SBeften  ©:ponien,  inbem  e§  ba§ 
ultramontone  Softem  bertrat  unb  für  feine  ®ominat§beftrebungen  öern3ertt)ete, 

ben  erftaunlidiften  5(uffd^rt)ung  naf)m,  bi§  e§  bonn,  ba  e§  ben  ©ieg  fi^on  in 

^änben  unb  bo§  Uebergemidjt  errungen  ju  :^aben  f(f)ien,  um  bie  Söenbe  be§ 
Saf)rf)unbert§  an  bem  Söiberftanbe  feiner  eöangelifdien  GJegner,  tior  aßen 

(£ngtanb§,  öon  feiner  ftoljen  ̂ öf)e  jo^  tierabfanf:  fo  Wor  e§  im  Sterben 

^oten,  bo§  „norbifcEie  ̂ ifpanien",  ba§,  immer  met)r  bem  UttramontaniSmuä 
öerfaHenb,  immer  energifd^er  auf  ben  ®ominat  in  ben  Dftfeebereit^en  loSfteuerte, 

unb  feinem  ̂ kk  fdfion  na^e  mar,  alä  bag  eöongeüfd^e  @cf)meben  e§  meit 

gurücftnarf.  (S§  finb  eben  bie  großen  Stenben^en  jener  (äpoc^e,  bie  funba« 

mentalen  ̂ rinci^jien,  bie,  an  cntgegengefe^ten  ©üben  unfereg  (Srbt{)eil§  ̂ eröor- 
brängenb,  ju  umfaffenben  93emegungen  fütiren,  tretdEie,  mie  el  nid^t  anber§ 

fein  !ann,  bei  allen  burc^  bie  localen  $ßert)ältniffe  bebingten  SSerfdiiebenljeiten 

bie  ©emeinfomfeit  it)rer  großen  ̂ üge  bema!^ren  unb  offenbaren. 

®ie  norbeuropöifrfie  ̂ ominatäfrage  greift  meit  in  bie  mittelaltertid^en 

Seiten  jurüdE  unb  ̂ at  bi§  auf  ben  heutigen  %aQ  i^re  enbgüttige  Söfung  noc^ 

nid^t  gefunben.  (S§  ift  bie  "^vacie  ber  ̂ errfd^aft  auf  ber  Dftfee,  be§  dominium 
maiis  Baltici,  bie  frf)on  in  ber  ©pod^e  ̂ einndß  beä  Soluen  einfette,  um  unab« 
läffig  meiter  ju  marf)feu  unb  auSluettenb  fidi)  immer  met)r  ju  öertiefen.  ©o* 
lange  bie  |)anfa  in  93{ütt)e  ftanb,  mar  fie  e§,  meld)e  bie  Dftfeefierrfd^aft  befaß. 

@ie  befaub  fidf)  im  SSodbefi^  be^  baltifd^en  |)anbet§,  ben  fie  burdf)  ©rünbung 

ftäbtifd^er  9f?ieberloffungen  längg  ber  Dftfeefüfte,  burrf)  Stniagc  bon  @m)3orien 
unb   Kontoren   fid[)erte   unb    ou§bef)nte.     ?Jur    it)re   t^Iaggen   met)ten   auf   ber 
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Dft^ee,  nur  i^re  ©dfiiffe  öermittelten  ben  StuStaufd^  ber  ©rgeugniffe  be§ 
europäifd^en  S^orbenS  unb  ©üben§,  ber  ̂ olargegenben  unb  ber  inbifd^en  S:ro|)en; 
benn  tüeber  ®änemarf  nod^  ©c^treben  raupten  ficE)  fc^on  in  jener  3ett  beg 
SSort^eilä  it)rer  Stuften  §u  bebienen,  nod^  öerftanben  [ie  e§,  fid^  ber  Sßebor* 
munbung  be§  beutfd)en  Kaufmanns  ju  entjiefien. 

SIttein  al§  mit  ̂ Beginn  ber  neuen  ßeit,  in  gotge  ber  großen  ©ntbedungen 
neuer  (Srbtfieile  unb  neuer  ©eemege  p  ben  altbefannten,  ber  ̂ onbet  oceonifd) 

5U  ttierben  begann  unb  aU  bie  bem  ojfenen  SJleer  angren^enben  9teid)e 

bireft  ̂ anbel  ju  treiben  anfingen,  bo  roax  bie  (Stunbe  ber  ̂ an[a,  biefeS 
großen,  auf  ben  3^U'^e"I)onbeI  begrünbeten  SSereinS,  gefommen.  ̂ ^r  SSerfall 
gab  ben  baltifd)en  Mftentänbern  bie  gjJöglid^feit ,  maritim  unb  mercantil 

em^jorgufommen.  ©ie  ert)oben  fid^  gum  ̂ amjjf  um  hie  ̂ anfefd^e  ©rbfd^aft, 
um  bo§  £)errenIo§  geftjorbene  dominium  maris  Baltici.  Unb  man  muB  flinju* 
fügen:  erft  in  biefem  ̂ ampf  unb  burd^  i^n  gemannen  fie  it)re  ftaattidEie  iuiad^t 

unb  Sßebeutung,  fo  ta'^  benn  jugteid^  bie  battifd^e  grage  nunmefir  einen 
neuen  ̂ n^It  gemann.  @ie  tourbe  gu  ber  grage  naä)  bem  9}Jod^tt)erf)äItni§ 

innerf)oIb  ber  jungen  baltifdEien  ©taatenmelt  unb  nod^  ber  |)oIitifdE)en  §err= 
fd)aft  in  if)r. 

@l  maren  öier  SUJäd^te,  bie  in  biefen  ̂ ampf  eintraten;  jtnei,  bie  bon 

SllterS  l^er  baltifd^eS  ̂ üftentanb  befa^en,  o^ne  fid^  biä^er  biefeg  93efi^mertt)e§ 

flar  getnorben  §u  fein;  jmei,  bie  bon  ber  Dftfee  abgefperrt,  gur  ̂ üfte  f)in= 
ftrebten,  fobalb  fie  erfannten,  meldte  S3ebeutung  if)r  Sefi|  für  i^re  ©rftorfung 

in  fid^  fd^IieBe:  ®änemort  unb  ©c^n:)eben,  ̂ olen  unb  9f{ufetanb.  S^änemarf, 
bon  ber  Dft=  unb  9lorbfee  umf:(3Ült  unb  im  S3efi^  9tortt)egen§  am  leic^teften 
in  ber  Sage,  fid^  ben  neuen  §anbeI§anforberungen  entfprec^enb  moritim  ju 

enttbirfeln;  burcE)  feine  Söeftfüfte  befät)igt,  an  bem  oceanifd^en  ̂ anbel  t^eit  ju 

ne{)men;  S3efi^er  bei  gefammten  ̂ üftengebietl  ber  bie  ̂ iorb^  unb  Dftfee  ber= 
binbenben  9)ieere»ftra§en ,  ̂ umal  be§  @unbe§,  unb  bamit  ̂ o^märfiter  bei 

baltifd^en  SKeerel.  ©rfjmeben,  bi§t)er  mit  ®änemar!  in  Union  unb  gong  bon 

if)m  in  Slb^ängig!eit,  unter  ®uftaf  SBafa  bie  unertröglicEien  catnmrifdEien  geffeln 

f:prengenb,  firf)  auf  eigne  gü^e  ftellenb  unb  nun  unter  it)m  in  angeftrengter 

Slrbeit  feinen  ̂ onbel  unb  feine  ©^ifffo^rt  §u  fieben.  ©omit  in  notürIic£)er 

geinbfd^aft  ju  2)änemarf,  beffen  SSap^en  ein  3^^^^^"  ̂ <^\^^  fei"  fottte,  ba^ 

e§  nid^t  gemeint  fei,  ber  Qc'xten  ju  bergeffen,  ta  feine  Könige  bie  brei  norbifrf)en 
^onen  auf  if)rem  ̂ aupt  bereinigt  I}atten.  ®al  ̂ onigreid^  ̂ olen,  mätirenb 

longer  S^it  burtf)  bie  beutfd^en  Drbenllonbe  in  feiner  gongen  ̂ Breite  bom 

Speere  getrennt,  mit  bem  ̂ od^meifter  unb  beffen  9tittern  in  faft  ununter* 
brorf)enem  ©am^f,  bem  ber  innere  SSerfoU  unb  S^^^fo'ff  ̂ ^^  Drbenl  gur  ©eite 

ging;  mit  |)ülfe  einer  ftarten,  namentlid)  ftänbifd^en  Dppofition  im  |)reu§ifd^en 

Drbenigebiete  felbft  fiegreic^,  fo  boB  if)m  noc^  im  Sauf  bei  fünfäefinten  ̂ a^r* 
t)unbertl  (im  5:t)orner  ̂ rieben  bon  1466)  bie  meftpreu^ifdEie  ̂ älfte  belfelben 

all  S3efi|  gufiel  unb  ber  oft|Dreu§ifdE)e  3fleft  um  etbpa  ein  f)albel  ̂ a^r^unbert 

f|)äter   (1525),   ju   einem  meltlidEien  gürftenttjum  umgeftaltet,   in  Se^enlab- 
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I)ängtgfett  bon  if)m  tarn,  ©nblic^  JRu^tanb,  ba§  fid)  erft  gegen  @nbe  be§ 
fünfsefinten  ̂ a^rf)unbert§  au§  tatarifcfier  ?lbf)ängig!eit  mxh  ber  ̂ er^Iittening 

in  2;^eilfür[tentl)ümer  in  bem  „(S)ro^für[tentf)um  9Jfo§!au"  ftoatlid)  lüieber 
jufamntmenju[c^tießen  begann;  immer  aber  no^  öon  bem  lüeftlid^en  Suropa 

burrf)  bie  breite  S3arriere  be§  bon  bem  ̂ önigreid^  ̂ olen  abl)öngigen  ÖJrofe' 
fürftentJ)um§  ßitt^auen  abgefd^ieben,  nnb  tior  aUem  be§  für  jene  Reiten  unb  jene 

(5)egenben  mi(f)tig[ten  9Jiittet§,  um  ju  ftaatlid^er  9Jia(f)t  unb  Sebentung  ju  er« 
n^acfifen,  entbef)renb.  ®enn  feine  ©renken  erreicfiten  treber  ba§  fcfitrorje  nocf) 

bal  baltifdfie  ̂ Dieer  unb  nur  bie  eiäüermifd^ten  glutf)en  be§  öom  (Seeöer!ef)r 
ouSgefc^Ioffenen  ̂ otormeer§  bef^ülten  feine  ungaftlidf)e  9^orb!üfte.  SSom 

fcflftiaräen  ÜJieer  mar  e§  burd^  bie  tatarifcEien  ̂ önigreidfie  üon  ̂ afan  unb 
Slftrad^an  unb  bo§  frimmfcEie  ßfianat  getrennt,  ben  3ugong  jur  Dftfee 

f^errten  i^m  "öa^  f(^mebif(f)e  ginnlanb  unb  bie  üölänbifc^en  OrbenSgebiete, 
^urfanb,  ßiötanb  unb  (Sftlanb,  in  benen  anä)  naä)  bem  i^aü  be§  preu^ifrfien 

Drbenlftaate§  ber  beutfc^e  Drben  ber  ©^mertbrüber  aU  ̂ err  unb  (SJebieter 
fcJialtete. 

©ben  biefe  ©ebiete  nun  feilten  ber  (SriSa^fel  merben,  um  ben  jmifrfien 

ben  öier  SUiäc^ten  ein  anwerft  fjeftiger  9lingfompf  entbrannte,  benn  it)nen 

allen  erf(i)ien  xi)v  S5efi|  aU  bie  nott)lt)enbige  SSorbebingung  für  ba§  battifdfie 

^ominat,  "ba^i  gu  erringen  jebe  öon  ifjuen  aUe  Gräfte  ein^ufe^en  entfcf)Ioffen 
voax.  t^ür  Stu^Ianb  bebeutete  biefer  93efi^  nod^  ungleid^  mef)r,  aU  für  feine 

brei  ©oncurrenten  unb  Stiöalen:  nirfit  nur  ̂ üftenermeiterung ,  fonbern  über» 
f)aüpt  ̂ üftengeminn,  ni(^t  nur  Sßerftärfung  ber  ̂ ofition  in  bem  S3ereid^e  be§ 
boItifrf)en  ©i)ftem§,  fonbern  überhaupt  Eintritt  in  ba§fetbe. 

^nbem  ber  in  ̂ reu^en  f)errf^enbe  ̂ au^^tftamm  be§  Drben§  in  Stbl^öngig- 
feit  öon  ̂ oten  öerfanf,  erfut)r  bie  ©tettung  be§  Drben§  in  Siölanb  einen 

bebeutungäöollen  Sßanbet.  ©r  ftanb  nun  felbftftänbig  ba,  aber  gugteid^  in 

bööiger  Jjfolirung,  ber  @tü|e  be§  SBruberftammeä  beraubt,  'äuä)  biefer  liü'^ 
Iänbif(f)e  Drben§ftaat  mar  eine  göberation,  ein  ©taatenbunb,  eine  ftönbifc^e 

9te^ublif,  bie  nur  Sl'oifer  unb  ̂ o|)ft  aU  Dberf)errn  anerfonnte.  SDer  Drben, 
mit  bem  ̂ eermeifter  an  ber  (S^i^e,  im  93efi|  be§  größten  6Jebiet§tf)eite§,  bem 

9f?amen  noc^  ©ouoerän  beS  Sonbeg ;  aber  neben  i^m  eine  9fJeiJ)e  geiftlid^er 

Surften  —  bor  allen  ber  ©rjbifd^of  bon  9tiga  unb  bie  S3ifrf)öfe  bon  ®orpat, 
Defet  unb  ̂ urlanb  (ober  ̂ ilten)  —  in  foft  unbefd^ränüer  politifcfier  Unab* 
f)öngigfeit.  SBciter  bie  ̂ Ritter,  im  Sefi^  fefter  93urgen  unb  großer  Sänbereien. 
©nblidf)  bie  ©tobte,  in  benen  beutfct)e  ̂ aufleute  anfäffig  maren,  bie  einen 

gelbinnretcfien  |)anbet  mit  9?uBIanb  unb  ̂ olen  trieben,  bon  großem  9?eid^- 

t^um,  I}ot)er  SSilbung,  meitreid^enben  communalen  {^reifjeiten.  SDie  Sanbe§- 
berfammlung,  bereu  Kollegien  fi^  axi§  biefen  brei  ftänbifd^en  Elementen 

jufammenfe^te,  filterte  bal  ̂ Regiment.  $Rur  ba^  bereu  9tiboIitcit  e§  feiten  ober 

nie  ju  gemeinfamen  93efdt)tüffen  fommen  tiefe,  ̂ eber  ©tanb  unb  jeber  einzelne 

in  jebem  ©taube  ging  feinen  ̂ ntereffen,  feinen  Steigungen  nad;.     S)ie  ©täbter 
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Jrac^ten  mit  (£i[erfudf|t  über  ifiren  merfanttlen  SSort^eil.  $8on  ben  9ttttern, 

bie  öon  i^rer  !riegeri[cE)en  Xüc^tigfett  abgefomnieu  waren,  fang  man: 
Äfetber  aü§,  Kleiber  an, 

©ffen,  Srinfen,  Söffein,  ©d^fafen  gan, 
Sft  bie  Slrbeit,  fo  bie  bentfcfien  Ferren  f)an. 

®ie  ̂ Reformation ,  föetdie  fo  üiete§  jur  ©rftarfung  ber  gürftenmarfit  beitrug, 
erfrf)ütterte  bie  ©runblagen  biefe§  mittelaltertid^en  @taatengebilbe§  mit  feiner 

anarcl)if(f)en  ßibertät.  @ie  entzog  bem  Drben  bie  SSebingungen ,  ben  Si§= 
tt)ümern  \)a§  9te(f)t  ber  @j:iftenä.  ̂ ^n  öon  au§en  ̂ eranbringenben  @efaf)ren 
ftanb  bog  Sonb  fo  gut  roie  ungerüftet  unb  oufeer  ftanbe,  fid^  unb  feine  Sibertät 

ju  f(f)ü^en,  gegenüber.  ®ie  centrifugolen  Xenbenjen  be§  ̂ articutari§mu§, 
trie  fie  in§befonbere  bie  geiftlicfien  ̂ erren,  aften  üoran  ber  (Sräbifcfiof  öon 

gtiga,  bertraten,  brängten  firf)  rü(fficf)tgIo§  öor  unb  fanben  anboten,  haSt  fid^ 

bie  ern)ünf(^te  Gelegenheit  jur  (Sinmifd^ung  nidfit  entget)en  Iie§,  eine  njifl* 
fommene  ©tü^e. 

2)ie  näd^fte  unb  gri)gte  ©efa^r  aber  broi)te  biefcm  altfränfifd^en  unb 
morfc[)en  93au  öon  9?u|Ianb.  3Son  ba  ah,  Jüo  er  ba§  Sontor  ber  beutfd^en 

^aiiftcute  in  9?omgorob  gcfd)toffcn,  fie  f eiber  in  Letten  nad)  9Jfo§fou  gebracht 
unb  biefer  ganjen  9te;)ublif  ein  @nbe  gcmacf)t  l)otte,  erfüllte  ber  ©rofefürft 

^lüan  III.  SSaffitjewitfc^  fid)  mit  bem  ©ebanfen,  ber  frf)on  feinen  Vorgängern 
öorgefd)rt)ebt  t)atte:  bem  erftarfenben  9ieirf)  ben  i^ugong  jum  SOfeere  unb 
bamit  bie  unmittelbare  Sßerbinbung  mit  bem  ciöilifirten  SBeften  gu  üerfc^affen. 
®er  SSermirfIirf)ung  biefe§  @cbanfen§  ftanb  ber  Iiotänbifd;c  DrbenSftaot  im 

SBege,  unb  il^n  nieber^nmerfen  mu|te  beStiatb  ̂ manS  oberfte  5htfgabc  fein. 

^er  |)eermeifter  SSalter  öon  ̂ Icttenbcrg  jebod^  mieö  (1501)  mit  ̂ otnifd)cr 

§ülfe  ben  SSerfud^  in  t)elbenmütl)igcm  ̂ am^fe  jurüdf. 

SO^it  noc^  größerer  @ntfd)Ioffent)eit  unb  meit  bebeutenberen  i^ü^f-^init^ßtu 

nat)m  bann  ̂ man§  gleidinamiger  (Snfel,  ber  in  bem  33oIIgefüf)I  feiner  auto= 
fratifd)en  Gemalt  jnerft  ben  Xitel  eine§  Gro^fürften  (^clifi  ̂ njö§)  mit  bem 
be§  (Säfar  ober  ̂ ar  öertaufdE)te ,  ben  Gebanfen  mieber  auf:  er,  beffen  blutig 

graufameg  SRegiment  it)m  für  alle  ̂ ci^  ̂ cn  ©tempel  ber  SSerrud)tt)eit  auf= 
gebrüdt  l)at;  er,  beffen  meitfirfitige  unb  füt)ne  ̂ olitif  il)m  ben  unfterbtid^en 

9fiut)m  gefid;ert  ̂ at,  ber  Grünber  ber  ruffifd^cn  SKad^t  ju  fein.  9tad)bem 

er  (in  ben  fünfziger  So^^en)  bie  beiben  9Retct)e  ̂ afan  unb  2Iftrac^an  er= 
obert  unb  bomit  feiner  ̂ ax\ä)a\t  eine  ?Iu§bef)nung  üom  meinen  SCReere  bi§ 
on  ben  ®on  unb  ̂ aufafu§  gegeben,  unb  nadjbem  er  bie  erfteu  ©d^ritte 

gett)an  '^atte,  fie  aud)  über  Sibirien  auszubreiten,  monbte  er  feinen  S3Iid 
nad)  SBeften. 

2)er  ̂ ufatt  fom  feinem  SSerlangen  in  unermartetfter  SBeife  entgegen.  S)o^ 

bie  f)anfeotifd)eu  Dftfeeftöbte  —  bog  luenbifc^e  drittel  —  mit  (Siferfud)t  borüber 
motten,  bo^  bie  ̂ ollänber  unb  (Snglönber  nid)t  in  bireften  SScrfefir  mit  ben 
©tobten  Siülonbg  troten,  üon  beneu  namentlich  5ReöoI  unb  dlaxüa  ben  ruffifd)en 

^onbel  in  §änben  Ijotten,   ber  ̂ mifc^entionbel  Dielmel)r  ifjr  SDZonopoI  blieb, 
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f)atte  unter  ber  Quf[trebenben  ̂ aufmannfi^aft  ber  ̂ JJorbfeelätiber  natürlid^  öiet 

böjcg  33{ut  gemacht  unb  bo^in  geführt,  ba^  ftrf)  —  fc^on  im  ̂ af)re  1553  — 
ju  2onbon  eine  nto§fon)itifc^e  ©ompagnie  bilbete,  bie  [icf)  unter  anberm  avKÜ) 

bie  2Iufga6e  fteüte,  mit  bcn  befonberS  um  feiner  9iauif)n)aaren  föitten  tt)id^tigen 
norbruffifc^en  ©ebieten  in  bireften  SSerfef)r  ju  treten,  ̂ m  ̂ atire  barauf 

ftranbete  eine  englifd)e  ©jpebition  unter  Kapitän  ßfianceUer,  bie  jur  2(uf[inbung 

ber  S'JorbtJaffage  entfanbt  niorben  War,  an  ber  SJJünbung  ber  S)rcina,  alfo 
an  ruffifrf)er  ̂ üfte.  fö£)anceller  begab  firf)  nac^  SJJoäfou  pm  ̂ oren,  ber  it)n 

mit  einem  S3rief  an  feinen  ̂ ijnig,  ©buarb  VI.,  entließ,  in  n)etd)em  bie  ©ng= 
länber  aufgeforbert  nturben,  mit  ben  Stuffen  in  nät)ere  SSerbinbung  ju  treten. 
@d)on  1555  ertt)eitte  ̂ lüon  it)nen  befonberc  ̂ rioitegien  für  ben  bireften 

|)anbeI§oer!et)r  mit  feinem  9f{eid)e,  ber  firf)  bann,  einmal  angefnüpft,  aüer 
Ö)egenbemüt)ungen  ber  anberen  norbifc^en  SDZäc^te  fo  tnie  ber  |)anfa  jum  Xro^ 

rafct)  ju  immer  reict)eren  S3Iüt!^e  entfaltete. 
9(C[etn  tüenngteirf)  biefe  potore  SSerbinbung  mit  einem  ber  mefteuropäifdien 

Staaten  für  9iu^tanb  eine  nict)t  gu  unterfrf)ä|enbe  ciüitifatorifc^e  Sebeutung 

befafe  ober  bod)  gett)innen  fonnte:  für  9fiu6Ianb§  potitifct)en  5luffct)mung  üer- 
fct)Iug  fie  menig.  ©a^u  toav  nötf)ig,  ba^  e§  bie  Dftfeefüfte  erreic£)te,  unb 

barouf  concentrirte  ̂ lüan  nun  fein  ̂ ouptftreben.  @r  tvav  entfc^toffen  £iü» 
lanb  gu  erobern,  benn  „bie  ßiütänber  l^emmten  ben  ̂ anbet  unb  bie  ?^rei^eit 

ber  Stuffen".  SSorluänbe  mürben  faum  gefurfjt  unb  maren  leidet  gefunben.  Unb 
fo  bracl^  benn  mit  bem  beginn  be§  ̂ a{)xe§i  1558  ein  gemaltigeg  ruffifc^e^ 
i^eer  in  bal  DrbenSIanb  ein,  burrfijog  unb  tiermüftete  e§,  banf  ber  in  it)m 

I)errf(f)enben  ̂ ^^ffl^^ren^eit  unb  ß^i^trac^t,  faft  o^ne  jeben  SSiberftanb.  ̂ m 

Wai  nat)m  e§  9^arma,  „ba§  5(uge  ßitilanbS" ,  im  ̂ erbft  trar  aud^  ®orpat 
m  feiner  ̂ onb.  ®a§  93i§tf)um  mitfammt  bem  ganzen  öftü^en  Stf)ei(  ber 

Iiötänbif(i)en  Sänbermaffe  mürbe  ruffifd)er  93efi|.  93i§  Sfiiga  unb  big  an  bie  liU 
tt)auifd)e  förenje  brangen  bie  9tuffen  oor  unb  fet)rten,  mit  93eute  reid^  be= 
laben,  üon  it)rem  gemaltigen  ©treifjuge  ̂ eim. 

tiefer  ruffifrf)e  ©inbrud)  gab  ba§  Signol  jur  üöüigen  5luf(öfung  be^ 

fd^on  geloderten  liotönbifc^en  SänbercompIejreS.  ®enn  im  ®efüt)I  i:^rer  eigenen 

felbftüerfd)utbeteu  |)üIftoftgfeit  maubten  bie  Siülänber  fid^  ©cC)u^  unb  93eiftanb 
fudienb  an  frembe  aj?äd)te,  bie  nid)t  föumten,  unter  bem  SSormanbe  ber 

St^eitua^me  it)ren  ÖJeminn  ju  matten,  ̂ ^nöd^ft  (im  ̂ i^^i  155S)  gingen  fic 

2)änemarf  aU  ba§  feemäd;tigfte  ber  brei  S^lorbreidie  an;  aber  nidjt  in  (5)e= 
meinfd)aft  burd^  ben  DrbenSmeifter ,  fonbern  jebeS  ©tift  unb  jeber  ©taub 

einjeln,  auf  eigne  §anb.  gür  SDänemarf  märe  bie  ©rl^altung  SioIanbS  öon 

großer  SBebeutung  gemefen,  benn  Siülanb  bilbete,  mie  Sönig  S()riftian  III. 
fetber  fagte,  bie  ©djul^mauer  fomof)(  gegen  Stu^tanb  mie  gegen  ̂ olen.  Unb 

be§t)atb  traten  bie  'iSänen  and)  mit  ber  !i5el)auptung  alter,  bi»  auf  5lrilb§ 
Reiten  jurüdge^enber  |)ot)eitäred^te  an  ba§  „^erjogttjum  K'ftonien"  auf,  unbe» 
flimmert  um  bie  „groten,  fdionen  93retie" ,  auf  bie  ber  Drbcu  feinen  Sefi^titel 
grüubete.     5UIein  ©t)riftian§  friebliebenbe  9iatur  mogte  eg  nid)t,  fein  Dteid)  ju 
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tüett  äu  engagtren.  (Sr  rooHte  fid^  nur  auf  ber  ©runbloge  her  Slnerfennung 
ber  bänifd^en  ̂ o|eit§red)te  über  ©ftlanb  in  ̂ ßer^anbtungen  mit  ben  Siülänbern 
e  niaffen  unb  nur  unter  ber  33ebingung  ber  förmlid^en  5I6tretung  ber  beiben 

n  '  liefen  ̂ üftentanbfd^aften  ©ftlanb»,  ̂ arrien  unb  SBirfanb,  fomte  S^teöatg 
unb  ber  übrigen  feften  ̂ Iä|e,  §ülfe  leiften.  Slber  biefe  ̂ ütfe  foUte  nur 
in  ber  3ot)Iung  einer  berl^ältniBmä^ig  geringen  ©umnte  an  ben  Drben§mei[ter 
nnb  in  bem  9Ser[urf)  befte^en,  ben  ̂ rieben  §tüi[(i)en  9?u^Ianb  unb  Siölanb  ju 
üermittetn. 

9J?iJgIict),  baB  el  eine  gotge  biefer  jag^aften  |)altung  ®änemarf§  mar, 
tüenn  bie  Siotänber  ouf  einem  Sonbtage  gu  9tiga  ben  93ef(f)Iu^  fönten,  bie 

^ü(fe  nid^t  in  fo  weiter  f^erne,  fonbern  bei  bem  polnifrfien  S^iad^barn  ju  furfien, 
ber  burd^aul  bereit  fd^ien,  fie  ju  gett)ät)ren.  @c^on  am  30.  9Iuguft  unb  15. 

September  1559  tüurben  in  SSiIna  üon  feiten  be§  £)rben§  unb  be§  Ütigaer 
(gr^bifd^ofS  SSerträge  aufgerid^tet ,  burdf)  treidle  fie  ben  ̂ onig  üon  ̂ olen  at§ 

@cE)u|t)errn  be§  ganjen  Drben§ftaot§  anerJannten,  iebod^  unbefd)abet  ber  Obers 

I)ot)eit  bei  9?eid^e§.  3((g  i^r  (3d^u|t)err  üerfprad^  STönig  ©igi§munb  Sluguft  ifjnen 
feinen  S3eiftonb  gegen  bie  fRuffen,  wofür  fie  i^m  ettra  ben  fecEiften  ̂ l^eit  i^re§ 
SanbeS  mit  bem  SSorbef)ott  überliefen,  ̂ a§>  öerpfänbete  ßJebiet  nocE)  bem 

Kriege  mit  einer  (Summe  tt)ieber  einjulöfen,  beren  ̂ '6l)e  freilid^  besieg,  t)a^ 
bie  SSer|)fänbung  t!^atfäd^IidE)  einer  SIbtretung  gteic^  fom. 

jDer  SBifc^of  üon  ̂ urlanb  unb  Don  Defet  (^o^ann  üon  SJiünd^'^aufen) 
bogegen  t)ielt  an  ®änemarf  feft  unb  röumtc  feine  ©tifter  bem  neuen  ®änen= 
fönige  griebric^  IL  (in  bem  9?ieborger  SSertrage  üom  25.  (Se|3tember  1559) 
gegen  eine  ̂ auffumme  ein,  mit  ber  er  au^er  Sanbe»  enttüirf).  ̂ önig  ̂ ^riebrid^ 

ober  übertrug  biefe  geifttidf)en  Gebiete  all  meltlid^el  gürftentt)um  feinem 

jüngeren  trüber,  bem  ̂ ttpQ  SJJagnul,  ber  im  Slpril  1560  mit  bönifc^en 
©d^iffen  unb  Xruppen  auf  ber  ̂ nfel  lonbete  nnb  mit  ®Iüdf  bemüht  War, 

feiner  ̂ errfd^aft  größere  2tu§be!^nung  ju  geben.  SSor  allem  gemann  er  aud^ 
ta§  ©tift  fRebot  burd)  ̂ auf  üon  bem  Sifd^of  (9}?auritiu§  SBrangel),  ber  fid^ 

gteid^falll  mit  bem  @etbe  fofort  au§  bem  Stoube  mod^te.  ©aju  ert)ob  er  Sin« 
f^jrüd^e  an  bie  SSiecf,  b.  f).  bie  ber  ̂ nfel  Defet  gegenüberliegenbe  Sanbfd^aft 
@ftlanb§,  unb  auf  bol  ̂ (ofter  ̂ abi§,  einen  ber  mirf)tigften  unb  we^r^afteften 

Drte  ber  eftlänbifc^en  Sonbfd^aft  ̂ orrien,  inbem  er  fid)  barauf  berief,  bo^ 

biefe  ©ebiete  ju  bem  infutaren  93i§tl^um  get)örten. 

SSä^renb  fo  ein  Xt)ei{  be§  tiütönbifdien  ©taatenbunbel'  lanbelüerrötl^erifd^er 
SBeife  abfiel  —  benn  e§  War  gegen  bie  SSerfoffung  Wie  gegen  bie  bifd^öftid^e 

9Ser|jf(ic^tung,  'öa'^  bie  geiftürf^en  ̂ errn  o^ne  SinWiEigung  be§  ganzen  S3unbe0 
eigenmä(^tig  über  i^ren  SEerritoriatbefil  berfügten  — ,  ertjoben  firf;  bie  Stuffen 
Wieber,  bie  nid^t  bulben  wollten,  ha^  fic^  in  biefen  Gebieten,  auf  bie  fie  e§ 

fetber  abgefet)en  I)atten,  frembe  ajfäd^te  feftfe^ten.  ̂ m  Q^^re  1560  bradien 
fie  bon  neuem  in  Siblanb  ein,  na{)men  ba§  fefte  ©dfito^  StRorienburg  unb 

brangen,  nad^bem  fie  om  2.  Sluguft  bei  ßrmeg  gefiegt  Ijatten,  ptünbernb  unb 
berwüftenb  bi§  ̂ ernou  bor.     ®ie  ̂ ^ruppen  bei  Drbenl  waren  ununterbrochen 
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im  Ungtücf.  ®a  träre  nun  ̂ oten  'öer^jftic^tct  getnefen,  bem  gefä{)rbeten 
DrbenSftaat  fc^ülenb  beiäufprtngen.  Slber  e§  f)tett  [ti^  fditau  jurüd,  um  ben 

?|Scei§  feiner  ̂ ülfe  noc^  I)bl;er  gu  fteigern.  SSom  beutfcfien  9?eic]^e  !amen  nur 
leere  SSerfprec^ungen ,  [elb[t  bie  in  SIu§ji(f)t  gestellten  GJelbfenbungen  blieben 

au§,  i)k  S3riefe,  in  benen  ber  Reifer  bie  SfJac^barftaQten  aufforberte,  ben  6e^ 
brängten  ©otonien  ju  ̂ ülfe  jn  eilen,  Ratten  feinerlei  ©rfolg.  2)ie  ©efa^r 
für  biefe  ftieg  bon  2:ag  ju  ̂ üq. 

^n  fotd^er  9iot^  a^mte  (Sftlanb  mit  ber  ©tabt  JRetial  ba§  S3eif^iel  jener 

abtrünnigen  S3i§tf)ümer  nad).  (Sie  fünbigten  (im  Stuguft  1560)  bem  Drben§* 
meifter  ben  ©e^orfam,  um  fic^  auf  eigne  |)anb  einen  9{ücf^alt  gegen  bie 

9iuffen  jn  fud^en.  SRid^t  freilirf)  Irie  jene  bei  S)änemarf,  fonbern  bei  bem 

näd^ftbenad^barten  ©d;tüeben,  ba§  fic^,  feitbem  bie  berl)a§ten  ®önen  mit  i^ren 

Slnfprüd^en  on  biefe  Gebiete  aufgetreten  inaren,  entfd^toffen  geigte,  fie  für 

fic^  ju  geirinnen.  ®enn  ongefi^t§  i^rer  Söemü^ungen  am  finnifd^en  3Jleers 
bufen  bie  D^ad^born  @d^lDeben§  ju  tnerben,  muffe  mon,  föie  (Suftaf  SSafa 
meinte,  lieber  guborfornmen,  ai§  fid^  guborfommen  taffen,  lieber  bei  Reiten  bem 

^unbe  ba§  ©tüd  net)men,  aU  fic^  bon  il^m  beiden  laffen.  ©ein  ©of)n  unb 

S^ioc^f olger ,  ber  fü!^n  auSgreifenbe  (Sridf),  t)iefe  be§t)alb  bie  ®elegenf)eit,  SDäne* 
mar!  ben  3tang  ob§uIaufen,  föittfommen.  @r  erftärte  fid^  ben  (Sftlänbern 

unter  ber  SSoran§fe|ung ,  ha^  fie  fid^  if)m  untertrürfen  —  benn  e§  fei 

nid^t  feine  Slrt  j^rembe§  gu  frf)ü|en  —  jum  S3eiftanbe  bereit,  ̂ m  ̂ uni 
1561  Iiulbigten  fie  i^m.  ®a§  ©diloB  9iebat,  ha^  ber  DrbenSftatt^alter  fid^ 

gu  übergeben  föeigerte,  mu^te  bon  ̂ orn  buri^  eine  formü^e  S3elagerung 
erobert  loerben.  S5on  nun  ab  nannte  fic^  ©rid^  „ber  ©d^ujeben,  ®ott)en, 

SBenben  2C.  ̂ bnig,  ̂ err  ber  liblönbifc^en  Sonbfcfiaft  unb  über  fUeMl".  @r 

fü'^rte  burd^  biefe  SSefi^ergreifung  fein  S^ieic^  in  ben  ̂ ampf  ber  norbif^en 
SWäc^te  um  bie  Dftfeetierrfc^aft  f)inein.  S)enn  um  ba§  ßietbonnene  gu  be- 
I)ou|)ten,  mu^te  er  e§  gu  ertoeitern  fortfahren:  b.  ij.  er  fteHte  @d)lbeben  ouf 
bie  ̂ otitif  ber  Eroberung. 

S)iefer  neue  SIbfall  eine§  toeiteren  3:f)eite§  bon  ßiblanb  aber  angefid^t§ 

ber  I)öc^ften  @efäf)rbung  be§  gong  ofine  |)ülfe  getaffenen  Sanbeä  l^otte  jur 

golge,  bo^  nun  aud^  ber  noc^  übrige  9fJeft  fid^  ouflöfte.  ©djon  im  Slprit  1560 
l^atte  inmitten  ber  neu  entftonbenen  ®efo{)ren  ber  alte  ̂ eermeifter  SBiltietm 

bon  gürftenberg  (auf  bem  Orben^tage  bon  9tigo)  feine  SBürbe  in  bie  |)änbe 

(S5ott()arb  ̂ ettterl  niebergelegt.  S)aä  Ibor  äugleict)  ein  (S^ftemmedifet  gemefen, 
benn  tt)öt)renb  jener  ftet§  ber  f)eftigfte  (Segner  ber  SSerbinbung  mit  ̂ oten 

gemefen  luar,  ta^  feinen  SSerpftict)tungen  fo  erbärmlid^  narf)fam,  trotte  fie  an 

biefem  in  ber  legten  3eit  i^ren  eifrigften  gürfpred^er  ge{)abt.  ©c^on  bamatS 
toar  bon  ben  ©täuben  befrfiloffen  tborben,  ha^,  hjcnn  ba0  Wid)  fortführe, 
feine  Kolonien  of)ne  |)ülfe  §u  loffen,  bem  äReifter  geftattet  fein  foffe,  in  ben 
n;eltlid)eu  ©taub  ju  treten,  fid)  ju  bermät)ten  unb  ßibtanb  aly  toettIicf)e§ 

gürftentt)um  ju  bel^errfd^en.  (Sin  93t'fd^tu^  alfo,  ber  bie  (Sbcntualitöt  ber 
©öcularifation  entljiett,  ioie  fie  ber  ̂ reu^ifc^e  Drbenöftaat    inmitten  äf)nlic^er 
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SSertegenfieiten  bereiti  öor  einem  9}ien[d^enalter  burd)gefüf)rt  ̂ atte.  Bettler 
nun,  ber  angejic^tä  ber  Eroberungen  unb  be§  2I6[att§  bie  ©ac^e  be§  Drbeng 

befinitiö  Oertoren  gab,  entfd^toB  \id)  je^t  ju  jenem  fc^on  im  SSorja^r  ju  9?iga 

öorbereiteten  @cf)ritt.  Um  tr)enigften§  einem  9f{eft  feine§  @taate§  bie  ßinl^eit, 
tüenn  aud)  auf  Soften  ber  (gelbftänbigfeit  ju  n)af)ren,  erbot  er  ficf)  nad^  bem 
S3eifpiet  be§  |Dreu^ifd[jen  Drben§ftaate§  nun  aurf)  ben  liülänbifc^en  unter  bie 

Oberf)errf(f)aft  be§  bi§t)erigen  ̂ olni[cE)en  ©d^u|I)errn  ju  ftetten,  nacf)bem  er 
in  ein  ftetttid^eg  gürftentfium  umgeföanbett  rtjorben  föäre.  Slber  Weber  um 

ben  <Bd)ü^  ber  Siolönber  norf)  um  i^re  2e^n§abf)ängigfeit  mar  e§  ben  ̂ olen  ju 
t^un,  fonbern  um  i^re  ootle  Untermerfung.  Unb  in  fie  milligte  Bettler  enblic^ 
im  9?otiember  1561.  ®amit  mor  ba§  Drben^Ianb  unmittelbar  poIni[d)er 

53efi|;  nur  (Semgallen  unb  ̂ urlanb  mürben  aU  ein  erbliches  üon  ̂ olen  nur 
abt)öngigel  gürftent()um  ouggefd^ieben  unb  i^m  öon  bem  unblutigen  ©ieger 
al§  £of)u  übergeben. 

@o  brad^  nac^  350iät)rigem  SSeftanbe  ein  ©taat  jufammen,  ber  in 
früheren  ß^iten  an  ber  D\t^ee  bie  gro^e  9J{i[fion  erfüdt  t)atte,  barbari[d)e 
SSöIfer  äu  cultiuiren  unb  ju  ̂riftianifiren  unb  bann  bie  meitere,  auf  lange 

f)in  al§  $ßor|)often  be§  d^riftlic^en  Europa  im  9torbo[ten  auf  ber  3Sad)t 
ju  ftet)en.  5)ie  beutfrf)e  ̂ J^ation  aber  t)atte  mit  biefem  ̂ wf^mmenbrurf)  it)re 

Solonialfanbe  oerloren,  of)ne  auc|  nur  eine  ̂ anb  barum  ju  regen;  ber 

beutfc^e  |)anbel,  unb  nict)t  blo^  ber  bottifrf)e,  erlitt  bamit  unerme^Iid^e  SSerlufte : 

unb  ̂ aifer  unb  9?eid)  fc^miegen  bap.  SBie  bamalä  in  SSefteuro^a  ein  ge^ 

maltiger  .^rieg  begann,  ber  in  bem  ®rftet)en  eine§  neuen  europäifdien  iStaot§= 
mefenä  feinen  tjorlöufigen  3tbfcf)Iu^  fanb,  fo  maren  e§  t)ier  bie  Slrümmer  eine§ 
alten  curo))äifc[)en  ©taat§mefen§ ,  auf  benen  unb  um  bie  ein  nic^t  minber 

heftiger  ̂ ampf  ber  angrenjenben  9J?üc^te  entbrannte.  Sort  errangen  om  ©nbe 

bie  fieben  nörblidien  ̂ roüinjen  ber  fpanifrf)en  SJieberlanbe  banf  il)ren  „viribus 

iinitis'"  ftaatlii^e  ©jiftenj ;  l)ier  jerfiel  am  Slnfang  ein  ftaatüc^e§  ©emeinmefen 
bau!  feinen  viribus  dissolutis. 

SEeIrf)e  (Stellung  bie  üier  norbifc^en  SJJäctite  l)infort  einnel)men  mußten, 

ergab  fidf)  mie  bon  felbft.  ®önemartä  alter  ̂ aB  auf  bog  glaubenSüermanbte 

©darneben,  ©rfjmebenS  natürliifie  geinbfdjaft  gegen  ̂ änemart  erl)ielt  neue 
9tal)rung.  ̂ e^t  erfcfiien  Sd^mebeu  ben  S)änen  nicl)t  met)r  nur  aU  abtrünniger 

9?ebeII,  unb  2)änemar!  tnar  ben  ©d^meben  nid^t  me^r  nur  megen  feinet  2In= 
fprucf)§  an  bie  brei  fronen  unb  megen  ber  93efi|ungen,  bie  e§  immer  nod)  an 
ii)rer  ©übfüfte  behauptete,  ijer^a^t:  fie  maren  ie|t  aui^  juSiitalen  um  oftbaltifd^en 

Mftenbefi|,  SfJiüalen  um  ben  baltifd^en  ̂ ominot  gemorben.  S)änemarf  l^atte  %t- 
fprüd^e  an  liülänbifdie  Gebiete  erljoben,  bie  ba§  rafdjer  jugreifenbe  ©darneben, 
aller   bänifd)en   ̂ rotefte   ungead^tet,  üorioeggenommen,   e§  l;atte   fid^   in  ben 
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S8efi|  anberer  gefegt,  bie  @c^tt)eben  nic^t  geirifft  trar,  i^m  ju  laffen.  ̂ ofintfd^ 
erflärte  ̂ önig  ©rid^,  at§  |)er§og  SKagnug  tion  if}m  bie  STnerfennung  im 
S3efi^  be§  ©tifteS  9?ebat  forberte:  er  lüerbe  i^m  brausen  öor  ber  ©tabt  eine 

^ircJie  bauen,  in  ber  er  bie  SSeife  fingen  fönne,  bie  i^m  am  beften  erfc^etne. 

©r  tüoUe  —  aud^  ba§  ift  ein  2Bort  öon  if)m,  ba§  bie  it)m  borfd^trebenben 

politifd^en  Q'xde  offenbort  —  „im  9'Jorben  ein  fold^er  ̂ err  werben,  aU  ber 
^önig  in  |)if^anien".  ©§  fonnte  ni^t  anber§  fein,  aU  ba§  e§  jmifd^en 
beiben  SKöd^ten  §u  erbittertem  ̂ am|jfe  !am. 

^aum  minber  fcfiroff  aU  bie  beiben  föeftlid^en  ftonben  fic^  bie  beiben 

öftlid^en  9Jarf)born  ber  baltifc^en  Sereid^e  gegenüber.  S)enn  ̂ olen  befa§  in 
feinen  Slnnejionen  unb  ©epenbenjen  ben  Sömenont^eit  ou§  ber  33eute  ber 
Drben§befi^ungen :  bie  ganje  Dftfeefüfte  öon  Sommern  bi§  ©fttanb,  bie  e§ 

ftarf  genug  fcf)ien  ben  @Epanfion§ge(üften  9tu^Ianb§  gegenüber  ju  behaupten. 
Unb  bogu  fe|te  e§  in  bem  üon  iljm  obfjängigen  ©rofefürftent^um  Sittt)auen, 

bo§  e§  bemnädjft  feinem  Sänberbeftanb  üöüig  eint)er(eibte,  aud^  Ianbeintt)ärt§ 

ben  9?uffen  einen  ftarfen  2Sa(t  entgegen.  S)er  mo§fott)itifd^e  ̂ or  aber  ber» 
^arrte  mit  {)artuäcEiger  @ntfd)Ioffent)ett  auf  feinem  Programm,  9tu§(anb  jur 

bort)errfrf)enben  9J?ad^t  in  ben  Dftfeebereid^en  gu  erl^eben  unb  ju  bem  Qtvede 
bem  )3oInifd)en  ̂ ad)hatn  in  t)ei§em  Kampfe  feine  leidet  gelüonnene  93eute  ju 
entreißen. 

©otange  ©rid^  ̂ önig  bon  ©d^ttjeben  tüor,  ftanb  ber  fcf)tt)ebifd^=bänifdE)e 

ß'rieg,  ber  1563  augbrac^,  burc^auä  im  SSorbergrunbe  ber  norbif(^en  53e= 
tüegung.  @§  ift  befannt,  trie  feinbfelig  bie  ©öt)ne  ̂ önig  ®uftaf§,  bie  „SSafa- 

brut",  jtbifd^en  benen  er  fein  junges  9teic^  unbegreifücfier  SBeife  gett)eilt  t)atte, 
einanber  gegenüberftanben.  SS)ie  Jüngern,  bornefimlid^  ̂ erjog  3ot)onn,  ber 
ginnlanb  ermatten,  maren  nii^t  gemeint,  fid^  bem  SSitten  be§  fonigtidien  93ruber§ 

gu  fügen,  unb  biefer  empfanb  e§  unertröglid^ ,  iia'^  er  in  if)nen  „ju  märf)tige 
Untertl^anen"  ijobe.  ®enn  i^n  berlaugte  e§,  in  ber  bon  feinem  SSater  gefd^affenen 
nationalen  SJionarrfjie  bie  Wadjt  ber  ̂ rone  intaft  ju  l^olten.  Sluc^  in 

biefem  trübfeligen  S3erf)ältni§  fpielte  ba§  äufammenbred^enbe  Drben§(onb  feine 

JRoHe  unb  füf)rte  jur  ̂ ataftropfie.  S)enn  ̂ otiann,  beffen  (Srbitterung  baburd) 

geftiegen  tüar,  ha^  6rid^  ta^  für  be§  93ruber§  finnif^en  93efi^  unentbef)rlid^e 

©ftlanb  bem  "Steid^e  getoonnen  ̂ atte,  na^m  eine  op^jofitionetle  Gattung  ein  unb 
fuüpfte  mit  bem  ̂ olenföuig  ©igiSmunb  5luguft  an,  mit  beffen  ©d^mefter,  ber 

Sagellonin  ̂ at^orina,  er  fid^  bermäf)Ite.  @rid^,  ber  SSerratt)  bermut^etc,  jog 

gegen  ben  S3ruber,  belogerte  i^n  in  5lbo,  nat)m  if)n  gefangen,  tt)arf  il^n  tn§ 
©eföngni^  unb  berfolgte  feinen  Slnl^ong  mit  blutiger  ©trenge.  ̂ oten  ober, 

olinel^in  megen  ber  93efi^ergreifung  ©fttanbS  auf  (Srid^  erbittert,  fd^to^  fic^ 
beffen  bänifc^em  ®egner  an.  Unb  um  oud^  feiuerfeitS  ben  ̂ om|)f  gegen 

©d^tbeben  mit  9?od)brudf  führen  ju  fönnen,  tbonbte  fid)  ©igi§munb  ?luguft  mit 
ber  Sitte  on  ben  Qaven,  bon  feinen  ?lbfidf)ten  ouf  ha^  nunmct)r  poInifd)e 

fiibtonb  objufe^en.  ̂ ibon  aber  tbie§  fold^e  ̂ uniutf^ung,  bie  nid^t§  Geringeres 

l^ie^   alg   auf  feine  ganje  battifdie  ̂ olitif  berjid^ten,   mit  ©d^rofff^eit  jurücf: 
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„Qv  trolle  mit  jebem  ju  fdfiaffen  ̂ aben,  ber  i^m  Siöknb  Beftreite,  unb  tüerbe 

e§,  Quc^  trenn  [irf)  alle  c^riftlic^en  ̂ erren  be§  £onbe§  annähmen,  hod)  üox  tf)nen 

befialten".  @r  fd^Io§  bietmefir  um  [eines  ß^egenfaleä  ju  ̂ o(en  ttJttten  (1564) 
mit  ben  ©cfimeben  ein  33ünbniB  unb  blieb,  folange  ©rid^  regierte,  i^r  greunb, 

bem  fie  e§  t)au|)tfäcf)tic^  öerbanften,  ha^  bie  ̂ oten  ficE),  nac^bem  fie  ̂ ernau 

erobert  Ratten,  nt(^t  i^rel  ganjen  tioIänbifcEien  93efi|e§  bemärfitigten.  Unb 

nimmt  man  ju  ollebem,  ba|  fic^  bie  ruf fif(f)  =  englifcfien  ̂ anbelSbejietiungen 
immer  lebhafter  unb  günftiger  gestalteten,  unb  boB  ̂ önig  (£rid^  \\d)  um  bie 

|)anb  ber  englifd^en  Königin  (Slifabetl)  belrarb:  fo  begreift  man,  ba^  biefen 

fii|tüebif^=ruffifcf)=engtifct)en  Söejietiungen  gegenüber  (Spanien  für  ®änemarf  unb 

^olen  gartet  naf)m.  SBie  benn  ̂ önig  ̂ ^iüp)3  f(f)on  frü^  oud^  ben  Sfiorben 
in  fein  uniöerfalmonord^ifd^eS  ^rojeft  ̂ ^ineinjog.  SBurbe  bod)  gefagt,  ha^ 
ber  fiabäburgifd^en  ̂ olitif  nid)ty  gelegener  iräre,  if)re  Tlaä)t  unb  &tVoait  gu 

ermeitern,  „benn  ba  fie  be§  bänifcöen  ©unbeS  fönnte  mä(f)tig  trerben".  ©ben 
in  jenen  S:agen  ber  fd^tt3ebifcf)en  95rautn)erbung  um  (Süfabett)  fnü|)fte  ̂ t)ilipp 

mit  if)rer  fd^ottifd^en  (SJegnerin  an,  öon  ber  e§  tiie^,  ha'i^  fie  „nit  fcfittjebifd^ 

fei" ;  unb  ©önig  griebricf)  t)on  ©änemarf  bertjarb  fid^  um  if)re  §onb. 

SJlit  bem  tragifd^en  3(u§gang  ̂ önig  @ric^§  begonnen  ftcE)  bie  SSer^ältniffe 

t}on  (Srunb  ou§  gu  öeriranbeln.  Unb  öon  je^t  ob  gett)annen  au(^  bie  reügiöfen 

igntereffen  einen  mo^gebenberen  Sinflu^  ouf  fie.  ̂ erjog  i^o'^a^n,  noc^  longer 
§oft  au§  bem  (SJeföngni^  enttoffen  unb  äu^erlid)  mit  feinem  foniglid^en 
93ruber  tjerfö^nt,  fe^te  fic^  fofort  tjon  neuem  in  D^3|3ofition  gegen  i!^n.  ®er 

5(bel,  üoU  (Erbitterung  barüber,  ha^  ber  ̂ önig  i^n  öon  ber  Sftegierung  ou§= 
fd)IoB  unb  bie  blutigften  SJJittel  gegen  i^n  in  2lnn)enbung  brodEite,  um  bie 

9UIein{)errfd^aft  ber  ̂ rone  ju  befeftigen,  fcfilo^  fic^  bem  ̂ erjog  ̂ o^onn  an. 
©I  fom  ju  jener  SSerfd^ttJörung  ber  65ro§en,  ber  @rid^  im  September  1568 

erlag.  Unb  nun  taufd^ten  bie  SBrüber  bie  Stoffen:  @rid^  tror  bi§  an  fein 

büftere§  @nbe  ({^ebruor  1577)  befangener;  ̂ o^ann  banf  jener  SSerfrf)rt3örung, 
an  bereu  @pi^e  er  geftonben,  ̂ önig. 

(5§  mar  ein  S^egierungättiedifel ,  ber  gugteidt)  einen  SBed^fel  ber  inneren 
unb  äußeren  ̂ olitif  ©djU^ebenä  bebeutete,  2luf  bie  neue  2ef)re  unb  auf  bie 

@rf)ebung  be§  S3aucrnftanbe§  gegenüber  bem  5IbeI  f)atte  ®uftaf  SSafa  ha^ 

nationale  ̂ önigtl^um  @d£)n)eben§  gegrünbet;  in  bem  ©egenfo^  ju  ©änemarf 
unb  beffen  Sunbelöerlöanbten  ^otte  ©rid^  bie  Stufgobe  ber  äußeren  ̂ olitif 

feines  9?eid^e§  erfonnt.  Stuf  bie  93egünftigung  be§  ̂ api§mu§  unb  bie  S3e» 
öorjugung  be§  2lbeB,  auf  boS  (Sinöernet)men  mit  ber  ̂ rone  ̂ olen  unb 

ben  ̂ ompf  gegen  ben  ruffifc^en  SSiberfad^er  ̂ olenS  grünbete  ̂ ofionn  fein 
^önigtt)um. 

5ludE)  i^n,  mo^t  ben  tatentöoffften  unb  geIe"E)rteften  ber  öier  S3rüber,  ober 
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anä)  ben  Ijoltlofeften  unb  beftimmbarften  öon  t^neit,  erfüllte  ha§  bamat§  unter 

ben  S!JlQd^tt)abern  fo  üerbreitete  SSertongen  nad)  Stu§glei(^  ber  religioi'en  '>|?arteien 
unb  noc^  SSerfd^meljung  ber  lEird)Ii(^en  ®egenfä|e.  2lber  biefe§  Streben  trieb 

t^n,  tt){e  [o  inancf)en  [einer  fürftlirfjen  ®enoffen,  immer  me^x  in  ba§  ̂ apiftifd^e 
{5at)rtt)a[fer ,  banf  namenttid)  bem  ©influ^  feiner  potnifrf)en  ©ema^Iin,  balb 
anä)  ber  ̂ efuiten.  ̂ f)re  feinen  ?fafen  {}Qtten  balb  bie  SSitterung,  ba§  fici^ 

nunmel^r  aud)  in  ©rfimeben  etioaS  macfien  laffe,  unb  fo  frf)üc^en  fie  ficfi  benn 

ein.  'äU  erfter  —  1574  —  ©tanilloug  SSorfeUji^,  bem  balb  anbere  folgten, 
(Sie  mad^ten  i:^re  5tnir)efen:^eit  im  Sonbe  nur  baburd^  möglich,  boB  fie  bie 
Stirn  l^atten,  fid^  für  eüangelifdfie  ̂ rebiger  ouSjugeben.  Sie  erfreuten  fic^ 
ber  föniglic^en  ©unft,  met)rere  üon  it)nen  ert)ielten  an  bem  neuerric^teten 

Kollegium  in  ber  ̂ auptftabt  bc§  Sonbeä  Stnftetlung.  ̂ m  ̂ at)re  1576  öer* 
öffentlid^te  ber  ̂ önig  eine  Siturgie,  n)etcf)e  öon  ben  ̂ efniten  entlüorfen  unb 

n)efentli(^  bem  päpftlid)en,  burdf)  ba§  Xribentiner  Soncil  Derbefferten  SKe^budf) 
nad^gebitbet  trar.  @§  ent{;ielt  nid^t  nur  öiele  Zeremonien,  fonbern  auä) 

rt)efentUdf)e  '!I)ogmen  ber  römifcfien  ̂ irrfie.  ®er  neue  (Srjbifd^of  Sorenj  ̂ eter§fon 
Ö5otI)Ul,  ber  feit  1574  an  ber  Spi^e  ber  f^mebifd^en  ̂ irdje  ftanb,  unb  gon§ 

im  (SJegenfa^  ju  feinem  feft  eüangelif^en  S3orgäuger  mit  bem  ̂ sopi§mu§  unb 
^efuiti§mu§  lieböugelte,  ermahnte  alte  frommen  bringenb,  fid)  be§  neuen 
2öerfe§  ju  freuen,  burd^  n)etd)e§  mon  fid^,  „bei  einer  fo  großen  SSertüirrung 

ber  affeligion  unb  unter  fo  großen  ̂ rrtt)ümern  ber  3cii/  ̂ ^^  ölten  rec^t= 

gläubigen  unb  allgemeinen  ̂ ird^e  ®otte§  gleidjftelle". 
®a§  rottie  23ud),  wie  biefe  neue  Siturgie  nad^  it)rem  ©inbanbe  genannt 

tt)urbe,  beffen  Stnerfennung  bie  Sßorbebingung  für  jebe  geiftlid)e  ?{nfteHung 

föar,  be5eid^nete  einen  neuen  Sd)ritt  tönig  ̂ ot)ann§  auf  feiner  obfd)üffigen 

religiöfen  S3af)n,  Sd)on  ttjanbte  er  fid)  an  ben  ̂ apft  mit  ber  SSerfidEierung 

fetner  ̂ itneiflung  h^^  alten  tird)e  unb  mit  ber  Sitte,  „ba§  feine  |)eitig!eit 

in  ber  ganzen  SBelt  gürbitte  für  bie  SBiebert)erfteffung  ber  päpftlid)en  ̂ Religion 

im  9?orben  anftedcn  laffen  motte,  jebod)  of)ue  Sdiiueben  ju  nennen".  Unb 
©regor  XIII.  fonbte,  um  bo§  S3efel)rung§mer!  on  i^m  ̂ u  üoEenben,  (im  ̂ a^re 

1578)  §tntonio  ̂ offeüino,  einen  ber  gemanbteften  So^oliten  unter  bem  Spanien 

eine§  faifertii^en  Segaten  nadi  Stodt)oIm.  ®er  tönig  lieB  fid)  iüeit  mit  it)m 

ein;  jtuar  forberte  er  bie  SSerftottung  ber  ̂ rieftere^e  unb  bei  Saienfetd^eS, 
bie  9[Reffe  in  ber  SanbeSfprad^e,  ben  SSer^idit  ber  tir(^e  ouf  bie  fäcutorifirten 

geifttidtien  ®üter;  ober  er  erflörte  fid^  und)  einiger  Sebentjeit  bod^  jur  5J(b= 
legung  be§  Xribentiner  S3efenntniffe§  bereit  unb  notim,  nadbbem  ̂ offeüin  it)m 

—  bem  aJJörber  feineg  föniglidien  S3ruberä  —  2tbfotution  ertf)eitt  f)atte,  ba§ 
Stbenbnml)t  nadj  römifdiem  StituS.  Bufl^eid)  ging  er  baran,  fein  ganjel  Sanb 

beffelben  Segen§  t^eittiaftig  ju  machen.  (5r  mürbe  in  feinen  altürdilid^en 

S3egünftigungen  unb  reftaurntorifdjen  93eftrebuugen  offener  unb  rüdfid)t§(ofer. 

Sutt)er§  tated)i§mu§  mürbe  in  ben  Sd)ulen  obgefd)afft,  bie  Schriften  ber  ®ünn» 

gelifdjen  burd)  papiftifdie  93üd)er  erfe|t,  ein  9tu§ä"g  bc»  fanonifc^cn  9ied)t§ 

al^  9tid)tfd)nur  ber  fd)mebifd)en  tirc^e  üerfa^t,  gegen  bie  Dppofition,  bie  fid) 
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tütber  ba§  rot^e  93ud^  ex^oh,  mit  S^Jorfibrud  eingefd^ritten ,  mancfie  bon  ben 
gü^rern  berfetben,  namenttid^  ©eiftlid^e  unb  ̂ rofefforen,  ilirer  Steffen  entfe|t, 

il^rer  (Sinüinfte  beraubt,  £anbe§  nerluiefen.  SJian  begann  junge  ©d^tüeben  mit 

reid^Iic^en  ©ti^enbien  au^er  ßanbeg  ju  [(Riefen,  bomit  fie  an  je[uittfc^en  £et)r= 
auftauen  i!^re  (Stubien  madEiten;  immer  neue  i^^fuiten  lüurben  t)erbeigerufen 
unb  il^nen  nameutlid^  Setirerfteffen  an  ber  Uniüerfität  übergeben,  bie  üou 

Viplala  naii)  ©tod^olm  berlegt  trurbe.  21I§  1579  ber  ©rjbifrfiof  ftarb,  wax 
ber  ̂ lan,  ben  ertebigten  ̂ ta^  mit  einem  ̂ apiften  ju  be[e|en.  51ffein 

gum  offenen  Uebertritt  entfd^Io^  \xä)  ber  fönig  benn  bod^  ni(^t.  2Bät)renb 

^offeüin  nacf)  Sfiom  ging,  um  betreffe  jener  SSorbetjalte  ̂ o!^onn§  neue  SSer= 
!)altung§ma^regeln  einjuljoten,  trar  ber  manfelmüttjige  SCRann  tt)ieber  unter 

^3roteftontifd)e  (äinföirfungen  geratl^en,  in  f^olge  bereu  er  fid^  öon  bem  jurürf» 
fe^renbeu  ̂ efuiten  fern  I)ielt.  SSoffenbä  aU  feine  altfird^üd^e  (5}entaf)Iin 
(9?ot)ember  1583)  geftorben  tt)ar,  unb  er  eine  junge  ©rfimebin  (®unnila 

$8jetfe)  gel^eirat^et  l^atte,  lie^  er  in  feinem  religiöfem  @ifer  nad^,  ol^ne  bocf) 
freilid),  mo§  er  getljan  !^atte,  uugefrf)e()en  mad^eu  gu  fönnen  unb  ju  tüoffen, 
unb  of)ne  üerl^iubern  ju  fönnen,  ba^  bie  üon  ben  igefuiten  au§geftreute  @oat 

ber  3iüietrad^t  em^orn^udierte. 

3n  einer  äl)nlid§en  rcligiöfen  Umgeftoltung  befanb  fid^  ̂ oten,  mit  beffen 

milbem  unb  n)oI)fmoffcnbem  fönig  ©igümunb  2Iuguft  im  ̂ uli  1572  ber  jagel- 
lonifd^e  S!Jiannc§ftamm  au§ftarb.  S53cber  auf  hcn  fd)tüebifd^cn  fönig  nod^  ouf 
ben  mo§fott)itifd)en  Savcn,  bie  fid)  beibe  um  ben  erlebigtcn  X£)ron  bemüt)ten, 
fiel  bie  2BaI)t  be§  jum  (Ionüocation§reid)gtage  üerfommcitcn  2tbcl§,  fonbern 

auf  ben  ̂ erjog  |)einri^  öon  Stnjou,  ben  gelben  ber  S3artt)oIomöuSnad^t, 
bem  ber  ©arbinal  ̂ ofiu§  ben  ed^t  jefuitifd)en  9tatt)  gab,  bie  in  feinem  neuen 

fReid^e  befinblidjen  ̂ rotcftanten  bi§  uad)  feiner  frönung  mit  |)offnungen  I)in= 

l^alten  unb  unbebcnflid)  bie  eibltd)c  3"ficE)ei^uJi9  ̂ c§  @d^u|e§  ber  9fteIigion§= 

freit)eit  ju  geben,  "Qa  er  nid)t  gcbunben  lüöre,  feiern  feinen  ©d^mur  ju  i^alteu. 
S^id^t,  ba^  er  üor  ber  Ueberna{)me  ber  Stegierung  bie  pacta  conventa,  meldte 
bie  9Jiad)t  ber  frone  ju  gunften  be^  9lbel§  bef d)rän!ten ,  befd)iuor,  fonbern 

ba^  er  fd)on  balb  nad§  i^rer  Uebernaljme  bo§  Sanb  fluchtartig  tüieber  öcrlie^,  um 

ben  (1574)  erlebigten  Xtiron  öon  gi^anfreid^  ju  bcfteigen,  fid)erte  ben  ̂ olen 
if)reu  in  ber  pax  dissidentium  öerfaffuugSmä^ig  garantirten  fird^Iid^cn  ̂ rieben 
unb  il)re  confeffioncffe  ©leid^fteffung.  Söiebcr  aber  n)äl)(ten  fie  ni^t  einen  öon  ben 

S8ef)errfd)ern  ber  bottif^eu  9teid^e,  fonbern  ben  fiebenbürgifdien  f^ürften  @te^t)on 

58at!^ort),  ber  ouc^  über  "öa^  I)abgburgif(^e  f  aifcrl;au§  ben  2BaI)Ifieg  baoon  trug. 
fönig  ©tc)}t)an,  ber  im  catoinifdien  Sefeuutni^  erlogen  mar,  naf)m  fic^ 

öom  erften  Xage  mit  großem  (Sifer  ber  2(ufbcfferung  ber  öietfad^  üerrottetcn 
inneren  3Sert)äItniffe  feiue§  9teid)e§  an;  in  ben  religiöfen  fingen  geigte  er  fid^ 

tolerant.  S)er  Stufforberung,  bie  f  e^erei  gu  unterbrüden,  begegnete  er  mit  bem 

fc^önen  SSort:  er  fei  ein  fönig  ber  S^ölfer,  nid)t  ber  Ö5emiffen,  über  bie  gu 
f)errfd)en  ®ott  affein  gebühre. 



flönig  ©tept)an  S3Qt()ort)  bon  *ßolen. 

gocfimile  eineä  onon^men  Supfetftit^eä  bon  1576. 
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9iur  511  6alb  aber  machten  [ii^  bei  ifim  biefelben  (Sinflüffe  geltenb,  benen 
jein  fönigücTjer  ©c^tüager  in  ©c^tüeben  erlegen  Jüor.  greiüc^  gelang  e§  treber 

ben  ©d^meic^ekien  feiner  ®eina!^Iin,  ber  ̂ ageHonin  'äima,  ber  <S(l;ipe[ter  ber 
©djujebenfönigin  ̂ at^arina,  noc^  ben  (Sinflü[terungen  ber  ̂ efuiten,  bie  fid) 

f(f)Dn  unter  @igi§munb  5Inguft  in  ̂ olen  einjujc^ leieren  unb  S^erratn  ̂ u 
getüinnen  begonnen  i^atten,  no(f)  enbli(^  ben  SJorfteUungen  be§  :|3äpftlic^en 
9htntiu§ ,  ßarbinat  55oIognetto ,  ber  feit  bem  S3eginn  ber  adjtgiger  ̂ a!^re  in 

^ra!an  biefelbe  9?oIIe  \vk  ̂ offeüin  in  ©c^tüeben  fpiette,  iljn  gum  Übertritt 

p  betüegen.  SSieImeI;r  fetjnte  er  manches  Stnfinnen  33otognetto§,  tüie  bie  aus* 
fc^Iie^üc^e  SSefe^ung  aller  SXemter  nur  mit  ̂ apiften,  bie  alleinige  33erftattung 

be§  römifd^en  ®otte§bienfte§  in  ben  fönigüi^en  ©tobten,  bie  Söieberfierftellung 

be§  ̂ e^nten  mit  ber  ®r!(ärung  ah,  bo^  er  gur  2)urc!^fü^rnng  fold^er  SJ^a^» 

regeln,  tüie  fie  bamot§  anberort§  im  ̂ ntereffe  ber  römifd^en  Sfieaction  öerföanbt 

tnurben,  „nic^t  mörf}tig  genug  fei."  Slber  in  üieten  anberen  ©tücfen  gab  er 
ben  S^orfteHungen  be§  9?untiu§  nai^.  ®er  fönigtic^en  Unterftü^ung  berbanfte 

eine  ganje  Slnja^I  öon  ̂ efuitencoEegien  (ju  Srafau,  (SJrobno,  ̂ ultu§f)  i^re 

(Sntfte^ung ;  ber  größte  %'i)dl  ber  S;ribentiner  ©a^ungen  f anb  je^t  SiCnnal^me ; 
üor  attem,  er  beftimntte,  ba^  bie  93i§t:^ümer  tjinfort  nur  an  ̂ apiften  gegeben 
merben  foHten  unb  lie^  e§  ju ,  bafe  bie  ebangelifc^en  SSeftl^er  btefer  t^örfiften 

geiftlid^en  SBürben  burc^  ben  9^untin§  abgefegt  tüurben.  Unb  ba  mit  bem 

bifc^öf(ifd;en  Stmte  @it^  unb  ©timme  im  ©enat  öerbunbcn  toar,  fo  gemannen 

bur(^  biefe  9J?a^regetn  bie  3?ertreter  be§  römifdien  ©tubt»  aud^  in  ben  melt* 
Itd)en  Slngetegen^eiten  be§  SanbeS  einen  tiefgreifenben  ©influ^.  ®a^  bie 

mö(^tigfte  Partei  im  Sanbe,  bie  gaction  ̂ amoi^^if  »^eren  SlJJitglieber  fid)  banf 
ber  befonberen  ®unft  be§  ̂ önig§  üietfadj  im  S3efi^  ber  mid^tigften  ©tetten 

befanben,  ftd)  ber  römifdien  9?idjtnng  gumaubte,  mar  für  bie  ̂ ropaganirung 

be§  ̂ 3api§mu§  im  Sanbe  öon  unfd^äparem  SBcrtf).  ̂ urjum:  fo  gemäßigt 
^önig  ©tep^n  fid^  für  feine  ̂ erfon  in  fird)Ii(^en  Singen  üer^ielt,  unter  it)m 
gemann  bie  alte  @ilauben§rid^tung  perft  mieber  feften  S3oben  unb  bebeutenbe 

©rfotge.  ®ie  ̂ eit,  in  meld^er  |jäpftlic^e  Segaten  öon  bem  9^ei(^§tage  al§ 
S^atterngejüdjt  bemiHfommt  mürben  (salve  progenies  viperarum),  mar  im 

^infd^tüinben. 

Unb  menben  mir  un§  nun  ber  öu^eren  ̂ oliti!  ber  beiben  in  i^ren 

religiöfen  SSerpItniffen  fid^  fo  ölintid;  manbeinben  9icid)e  ju.  ̂ önig  ̂ o^onn 

inaugurirte  feine  anSmärtige  ̂ oUtif  bamit,  ha^  er  ben  ̂ ampf  gegen  SDänemar! 

aufgab,  ̂ m  Sejember  1570  fam  e§  unter  SSermittelung  be^  ̂ aifer§,  beg 

Königs  öon  g-ranfreid^  unb  be§  S^urfürften  öon  ©ad[)fen,  biefer  alten  Partei- 
gänger ber  ®änen,  mit  i^m  jum  ©tettiner  ̂ rieben,  ben  er  mit  beträditlid^en 

Dpfern  erfaufte.  2Bie  er  fid^  benn  unter  anberm  ha^u  öerftanb,  bie  fd^mebifd;en 

S3efi^ungen  in  Siölanb  öom  ̂ aifer  einlöfen  ju  taffen,  bamit  ber  aBbaim 
®önemarf  mit  i^nen  be(et)ne.  3Iber  er  gemann  burd)  berartige  Dpfer  freie 

§anb  gegen  ben  ruffif(^en  3"i^en,  ben  bi§^erigen  5tnl)änger  ©djmeben§,  gegen 
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ben  er  jene  Gebiete  ju  öert^eibigen  entfc!^to[fen  trar,  auf  bie  er  fid^  foeben  ju 

gunften  S)änemarf§  SSerjirfit  ju  leiften  bereit  erflärt  l^atte.  5)enn  ̂ man 
glaubte  nunmet^r  ben  Slugenblitf  günftig,  um  enblitf)  feine  liülänbifd^en  ̂ (äne 

ju  bertt}ir!Ii(^en.  (gr  ̂ jroöocirte  ben  ̂ onig  ̂ of)ann  auf  alle  SSeife,  burc^ 

berle^enbe  S3e^anblung  feine§  ÖJefanbten,  burc^  bie  !ategorif(^e  gorberung  ber 
Slbtretung  öon  gan§  Siotanb.  58ei  ben  Itölänbif^en  ©tänben  begann  er  mit 

beftem  ©rfotge  gu  müt)ten;  h%ü  gemann  er  ben  ̂ tvpQ  SUlagnug,  ben  er  §um 

Sof)n  feiner  Eingabe  an  Sftu^Ianb  pm  ̂ önig  öon  Siölanb  erf)ob  unb  mit 

feiner  S^Jid^te  öermötitte.  „^önig"  9Jlagnu§  erfd^ien  mit  einem  ruffifc^en  ̂ eer 
öor  fReöal,  ein  gföeiteS  rüdte  tior  SBittgenftein.  ®amit  begann  ber  £rieg, 

ber  firf)  burd^  bie  folgenben  ̂ a^ve  fiinjog.  ®ie  9luffen,  bie  i^n  mit  aW  ber 
9tot)eit  unb  S3tutgier  führten,  in  tretd^er  ber  ̂ ar  i^nen  pm  SSorbilb  biente, 
ttiurben  bauernb  bom  (^IM  begünftigt.  ̂ m  ̂ a^re  1576  mar  ̂ teüal  ber 

eingige  '^la^,  ber  fidf)  nod^  in  fd^mebif(^en  Rauben  befanb. 
Unb  mie  ber  fd^mebifd^e  5Regierung§med^fet  öon  1568,  fo  mar  e§  ber 

ac^t  ̂ a^re  f|3öter  erfolgenbe  in  ̂ olen,  me(dE)er  ̂ man  öeranla^te,  aud^ 

gegen  ̂ önig  ©te|5t)on  bie  SBoffen  ju  ergeben.  @m|)ört  über  bie  SBeüorsugung 
be§  ©iebenbürgen  unb  getrieben  öon  ber  Uebertegung,  ha^  ̂ oten  bei  bem 

SBeginn  ber  neuen  ̂ errfd^aft  ungerüftet  fei,  brad^  er  1577  mit  großem  ̂ eer 
in  bo§  polnifd^e  Siölanb  ein  unb  mieber!^o(te  ben  ©inbrud^  im  näd^ften  ̂ aJire. 

5)ie  gemeinfame  Ö5efaf)r  führte  bie  öerfd^mägerten  ̂ errfd^er  ber  beiben 
nodE)  öor  furjem  einanber  feinblid^  gefinnten  Steid^e  jufammen.  2II§  bie 

Sf^uffen  bei  SSenben  lagerten,  mürben  fie  öon  einem  öereinten  fd^mebifrf)» 
^otnifdEien  ̂ eere  om  21,  Dftober  1578  angegriffen  unb  öottig  gefd^Iagen. 
„S3on  ba  ab  ̂ at  fid§,  mie  ein  atter  ©tironift  fagt,  be§  S[Ro§!omiter§  Q^iüä 

ganj  gemenbet."  ®ie  ©dimeben  unter  i'^ren  ruf)mreidE)en  getblierrn  ̂ ontu§ 
be  la  ßiarbie  unb  ben  beiben  ̂ orn,  Jßater  unb  (Boifn,  entfetten  bal  f)art= 
bebrängte  9leöal,  befreiten  gang  ©fttanb,  brarfien  in  Stu^tanb  ein.  9?armo,  ber 

einjige  Ort,  ben  bie  JRuffen  noä)  an  ber  Dftfee  I)ielten,  mürbe  mit  ©türm 

genommen,  ̂ ngermonnlanb  mit  feinen  geftungen,  ̂ ejf)oIm  mit  feinen  Selben 

(9?oöember  1580)  erobert.  ̂ nbe§  führten  bie  ̂ o(en  unter  i^rem  tjelbenl^aften 

^önig  unb  feinem  gelbfierrn  ̂ omoi^^i  einen  nid^t  minber  gtücEIid^en  ̂ rieg 
gegen  bie  9tuffen  an  ber  ®üna,  im  Gebiet  öon  ̂ otogf.  ®ie  geftung,  bie 

fedjäefju  ̂ afire  taug  in  ruffifd^en  Rauben  gemefen  mar,  mürbe  erobert  unb 

fofort  ein  ̂ efuitencollegium  in  i^r  errtd^tet.  S)ann  50g  fid^  ber  ̂ ampf  in 
bie  öon  meiten  ©üm^^fen  unb  |)fab(ofen  SSatbungen  erfüllten  Sßitbniffe,  bie 

öfttid^  öon  ̂ olog!  beginnen.  S3i§  2öelifi=£u!i  brongen  bie  ̂ olen  öor  unb 

ftürmten,  im  ©e^^tember  1580,  biefen  „©dfjlüffel  öon  9?u^tanb."  2ludE)  bie 
frimmfd^en  Xataren  f)atten  fid^  erhoben,  moren  mit  ©djmeben  in  SSerbinbung 
getreten  unb  bebroljten  bo§  mo§fomitifd;e  9?etd)  öon  ©üben  Ijer. 

%VD^  alter  9^ott)  unb  6iefat)r  t)ielt  ber  Qax  ha^  i^ioupt  em^or.  ßwa-c  bot  er 
ben  grieben  an,  aber  unter  ber  SSebingung,  ha^  i^m  Siölanb  mit  ®orpat  unb 

9Jarmo  abgetreten  mürbe.     9^atürtid^,  ha^  man  nid^t  auf  fie  einging.    ©0  na^m 
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benn  ber  trieg  (1581)  feinen  Fortgang.  Unb  bte  ̂ elbenmütl)ige  SSert^eibigung 
ber  geftung  ̂ [folü  (^leSfotr)  gegen  bie  ̂ olen,  fottjie  bte  S3er^eerungen,  iuetd^e 
f  ölte  unb  junger  im  potnifd^en  Sager  anri(^teten,  [d)ienen  feine  S3eenbigung 
{)inau§5u[c^ieben.  ̂ a  erfc^ien  im  Januar  1582  aU  päpftlic^er  unb  faifer= 
lirfier  Unterf)änbler  ber  gemanbte  ̂ efuit  ̂ offeöin  auf  bem  S?rieg§fd)aupta^. 
Seinen  S3emü^ungen  gelang  e§,  gtüifd^en  ̂ olen  unb  9fiu^Ianb  einen  äet;njö^rigen 
©tillftanb  äu  »ermitteln,  in  bem  fid^  bie  ̂ oten  gmar  jur  ̂ erauSgobe  ber  öon 
if)nen  eroBerten  ruffif^en  ̂ rotiinj  SSeIifi=Sufi  öerftanben,  bafür  aber  öom 
3aren  in  i^rem  IiDlänbif(f)en  33efi^  onerfannt  mürben,  ^m  $50t)re  barouf 
fom  ein  breijä^riger  ©tillftonb  9tu§tanbl  mit  ©darneben  ju  ftanbe,  für  meldte 
3eit  ourf)  i^m  ein  fübbaltifd^er  ̂ üftenbefi|  ruffifd^erfeit§  jugefii^ert  mürbe: 

©ftlanb  fomie  S?'ejf)oIm  unb  5Jiarma. 
3or  ̂ man  ̂ at  biefen  3ufa"intenft"i^ä  feiner  l)Dc^f(iegenben  ̂ äne  nicfit 

fange  überlebt,  ̂ m  Tiäxi  1584  ift  er  geftorben:  eine  (Srfc^einüng,  mie  fie 

jenfeitg  ber  ©rense  ber  eiüilifotion  unter  Sarbaren  mof)I  emportaud^t:  „gro^ 

unb  obfcE)euIid^." 

«mit  ben  ruffifc^en  ©tiaftonbgfd^Iüffen  öon  1582  unb  1583  erreicf)t  eine 
neue  ̂ t)afe  ber  uorbifdEien  SSermictIungen  i^r  @nbe.  ©ine  Uebergang§p^afe,  in 

rcelcEier  2)önemarf  in  ben  ̂ intergrunb  tritt  unb  fid^  ©darneben  unb  ̂ olen 

5um  ̂ ampf  gegen  9f{u^Ianb  nerbinben.  ^n  beiben  üerbunbenen,  öon  na!^e 
üermanbten  Königen  bcf)errfrf)ten  9?eirf)en  fc^Iägt  ber  bon  iljnen  begünftigte 

^a|)i§mu§  mieber  SBurjel,  fo  bajg  ber  gried^ifd)=gläubige  ̂ ax  faft  aU  ber  SSer=^ 
treter  ber  antipäpftlid^en  Senbenjen  im  9iorben,  unb  ber  ©ieg,  ben  feine  ©egner 

über  ii^n  boüon  tragen,  mie  ein  ©rfolg  be§  nttramontanen  ©^ftem§  erfd^eint. 

^n  bem  näd^ften  5lct  be§  großen  norbifc^en  ®rama§  ift  oud^  ba§  tiom 

baltifd^en  SJieere  jurüdfgebrängte  Sfiu^Ianb  bei  ©eite  gefd^oben,  fo  ba§  ha^ 
©d^icffal  be§  euro|3äifrf)en  9^Drben§  nunmel^r  nur  norf)  in  ber  ̂ anb  Don  ̂ olen 
unb  ©darneben  liegt.  S)a  gilt  e§  benn,  ba§  nun  audf)  btefe  jmei  SJiäd^te  fid^ 

auSeinonber   fe|en.     Unb   ba§  fottte  in  f)öd^ft  überrafd^enber  Söeife  gefd^el^en. 
2tl§  im  ̂ ejember  1586,  inmitten  ber  Unruf)en,  bie  über  fein  S3eftreben 

ou§brad)en,  burrf)  eine  SSerfaffunggreform  bie  fönigtidfie  ®emott  über  bie  SCRad^t 

feinet  aHjueinflu^reid^en  unb  Ijerrfd^beredjtigten  2lbel§  gü  erljeben  unb  inmitten 

feiner  Otüftungen  ju  einem  neuen  Kriege  gegen  Stu^Ianb,  ̂ önig  ©tepl^on 
geftorben  mar,  mürbe  ̂ önig  ̂ otianng  ©Df)n,  ber  jmangigiä^rige,  im  Werfer  gu 

Öiripl^otm  öon  ber  ̂ agetlonin  geborene  ©igiämunb,  ber  ftreng  altürd^tid^  er» 
jogene  fdimebifd^e  Xf)ronerbe,  bon  ber  conferbatib=uItramontanen  Partei,  an 

bereu  ̂ Bpi^e  ̂ ol^ann  ̂ ^nioi^^l  ̂ er  ©ünftting  be§  berftorbenen  ̂ onig'^  ftanb, 
unb  ber  fic^  aud^  bie  SBifd^öfe  anfd^Ioffen,  aU  5:I)roncanbibat  aufgeftellt. 
Sludf)  bie  bermittmete  ̂ ijnigin  unb  OJegentin  Stnno  mor  für  it)n  unb  lie^  fid^ 

bie  2Bat)I   it)re§  SfJeffen   gro^e  ©ummen   foften;   aud^  bie  Pforte,   bie  e§   ju 
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»erfiinbern  tt)ünfrf)te,  ba^  ein  ̂ abgburger  ober  ber  ̂ ar  ben  Xf)ron  öon  ̂ olen 

befteige,  unb  ber  bte  Sonbibatur  @igi§munb§  um  fo  genehmer  erfcf)ien,  qB  ber 

Sigi^munt  III. ,  Äönig  »on  $olcn  unb  ©^mcbcn. 

Supferflicf)  bon  ®ominicu>3  Siiftoä  (1560—1612). 

politifrfje  ®efirf)t§punft  für  biefelbe  bie  ̂ ^ortfül^rimg  be§  gememfamen  ̂ otnifc^« 
fdlJDebifdjeu  ̂ ampfy  gegen  fRufelanb  mar. 

9JamentIid^  on  bem  ̂ aufe  |)ab§burg  ijaüc  ©igiimnnb  einen  gefäfirtic^en 
SRiimlen,  benn  auf  ein  SOtitglieb  be§felben  iüünfc^te  bie  üon  ben  jborolüStifd^eu 
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$8rübern  geführte  gartet  ber  ̂ {rd^Iirfi-gemä^igten  bie  SSa^I  ju  lenfen.  Unb 

ba  fie  ntd^t  minberen  ©ifer  unb  ganati§mu§  enttricEette,  t'^re  Slbftd)t  burd^* 
jufe^en,  fo  !am  e§  ätoifc^ett  bem  förmlicE)  in  gtrei  feinblic^e  Sager  gefpaltenen 

,SIbeI  ju  einem  überou§  heftigen  2Bof)Ifantpf,  bei  bem  eg  ni(i)t  o^ne  ̂ lut  ab* 
ging;  unb  enblicf),  ha  feine  Partei  treid^en  n)DlIte,  (im  Tlai  1587)  ju  einer 

2)op:>}eIlDa'^t.  ®ie  jamoigfifd^e  Partei  rief  if)ren  ßanbibaten,  ben  SBafa 
©igiämunb,  §um  S^önig  an§,  bie  äboronjgüfd^e  ben  {)o6§burgifrf)en  Srjfieräog 

SOiajimilion.  Slllein  jener  tüar  bereite  in  ̂ rafau  eingesogen  unb  Dom  (Sr§= 
bijd^of  ̂ rima§  gefrönt,  aU  ber  ̂ obgburgift^e  ©egenfijnig  mit  einem  ̂ eer  im 
gelbe  erfd^ien.  ̂ ooioiSü  gog  i^m  entgegen,  fd^Iug  it)n  unb  führte  i:^n  aU 
befangenen  üon  ber  SBoIftatt  fiinmeg.  (Srft  norf)  gföeijäl^riger  §aft  föurbe 

er  gegen  bie  ©rflörung  entlaffen,  ha^  er  auf  alle  Stnfprüd^e  an  bie  polnifd^e 

S'rone  öerjic^te.  Unb  trie  ©igiämunb  fid^  be§  9Jioaten  mit  ben  SSaffen  ent= 
lebigte,  fo  beruhigte  unb  gemann  er  beffen  Stnl^ang  unter  ben  ̂ olen,  inbem  er  bie 

pacta  conventa  befd^tt)or  unb  bomit  bie  5ßer^f[irf)tung  übernal^m,  ben  unter  ben 

:poInifd^en  9?eIigiDn§|5arteien  aufgerid^teten  ̂ rieben  auäuerlennen  unb  ju  frf)ü^en. 

®od^  badEite  er  aU  ftrammer  ̂ a^ift  nirf)t  baron,  biefen  @d)tt)ur  ju  :^atten 

unb  bie  ®runbfö|e  ber  SToIeranj  jur  Siid^tfd^nur  feiner  ̂ errfcfiaft  ju  marfjen. 

Sßietmel^r  mar  el  ifim  öon  SInfong  an  6efc()Ioffene  @ad^e,  ha§  bon  feinem  SSor= 
ganger  begonnene  reftauratorifd^e  SBerf  grünblic^  unb  unerbittlid^  !^inau§5ufüf)ren. 

i^e^t  tüurben  aud)  bie  unjötiügen  metttid)en  ©tetten,  bereu  SSergabung  fönig- 
Iid^e§  SSorred^t  mar,  nur  3UtgIäubigen  anüertraut;  unb  hü§>  f^on  genügte,  um 

biete  Stbetäfamitien  jum  Uebertritt  p  bemegen.  ̂ e|t  begonn  bie  römifd^« 
fatfiotifdje  ®eiftti(^feit  gegen  bie  nodE)  am  ̂ roteftanti§mu§  feftt)altenben  ©tobte 

mit  offener  3f{üdfid)t§Iofigfeit  borjugefien;  fie  naf)m  bie  (Sotte§f}äufer  aU 
unbcräu^er{id)e§  @igentl}um  i^rer  ©ird^e  in  3tnf^rud^  unb  ftellte,  mo  man  fid^ 
meigerte,  fie  bem  römifdien  ©otteSbienft  gu  öffnen,  klagen  bei  ben  ©erid^ten 

an,  bie,  nunmef)r  mit  9(ttg(äubigen  befc^t,  ftetS  gu  if)ren  gunfteu  entfd^iebeu. 

2Bie  bottftänbig  ©igiSmunb  aber  in  bem  ultromontauen  (St)ftem  aufging,  unb 

tüie  gro§  fein  Sßerlangen  mar,  fid^  it)m  ein^ugtiebern,  bemie§  er  aud^  baburd^, 
t)a^  er  nid^t  lange  nod^  feiner  S03al}t  mit  bem  §aufe  ̂ absburg  güt)tung  fud^te 

unb  fanb,  inbem  er  fid^  (im  Wai  1592)  mit  ber  ©rjtiersogin  9(nna  ber= 
mäf)Ite,  bie  ber  fird^tid^  befonberS  fanatifd^en  fteirifc^en  Sinic  be§felben  ongel^örte. 

©0  mar  bie  ̂ otnifdie  ̂ önigSma^I  bon  1587  ein  neuer  unerme^Iid;er 
3:riumpl^  be§  UItramontoni§mu§,  ber  eben  bamal§  mit  fiegreid^em  Ungeftüm 

unb  unerhörtem  (StüdE  faft  atterortä  in  @uro|3a  borbrong.  9Sor  furjem  erft 

mar  Dranien  meud^tingS  befeitigt,  bie  S^fieberlanbe  ftanben  am  9tanbe  be§ 
Untergang!,  ̂ arma  hvaä)  jeben  Söiberftanb,  bernid^tete  ieben  ©egner.  SSon 

feiten  be§  It'önigg  $f)ili^^  unb  be§  ̂ apfteg  ©ijtu§  mar  atte§  jum  ent= 
fd^eibenben  @d)Iage  gegen  bie  ̂ e|erin  bon  ©nglonb  borbereitet,  ©d^on 

mürbe  ber  ̂ tan  ermogen,  eine  faiferlid^e  glotte  gu  grünben,  um  ben  t)ol(Iän= 
bifd^en  ̂ anbel  auf  ber  (SIbe,  2Befer  unb  (5m§  gu  bernicEiten.  2(I§  aber  bann 
ha§  Soo§  ber  5lrmoba  bie  Sage  im  SSeften  (5uro|3a§  fo  jä^  bermanbette,   ta 



3)te  ̂ o( II ifcö'fd^webifc^e  Union.  217 

erfd^ten  ber  „Qefuitenföntg"  öon  ̂ olen  aU  fefter  ̂ alt  unb  §ort  be§  Ultra- 
niDntanii§mu§. 

^f)re  bolle  93ebeutung  aber  getüann  (3igi§niunb§  ̂ otnifd^e  ̂ err[d^aft  erft 
ba,  al§  i^m  x\a6)  feines  SSaterS  %oh  (im  ̂yioüentber  1592)  aud^  bie  §errf(f)aft 

©d^tüebenS  äufiel,  benn  bamit  trurbe  bie  1587  öorbereitete  neue,  auf  ben 
UItramontani§mu§  gegrünbete  norbifd^e  Union  2Bir!Ii(f)!eit.  2)ie  überrofc^enbfte 

Söfung  ber  battifc^en  grage  in  ber  X^at!  Statt  je|t,  nad^bem  ®änemarf 

unb  fRu^tanb  ̂ ur  (Seite  getreten  föaren,  ben  ̂ ^ei^i^^Pf  "^  ̂ "^^  ®ominat 

be§  S^iorbenS  ju  beginnen,  einigten  firf)  ̂ olen  unb  @df)föeben  öietntelir  unter 
einem  ©ceipter,  bem  ©ce:pter  beffen,  ber  im  9iorben  ben  Uttramontani§mu§ 

öertrat.  SBegreiftid)  baf)er,  ba'^  bie  SfJac^rid^t  üon  bem  2;Dbe  ®öntg  ̂ o^annä 
in  Sftom  mit  unziemlichem  ̂ ubel  begrübt  irurbe:  ie|t  ̂ ahe  aud)  ber  SfJorben 
feinen  ̂ önig  ̂ §iti|)|?,  je^t  enbtid^  bre(^e  auä)  bort  bie  ̂ eit  ber  rüdfid^tslofen 
Gegenreformation  an;  je^t  enbtic^  föerbe  ba§  ̂ apfttfium  an  beiben  lüften  ber 

Dftfee  in  atter  ̂ errlirf)feit  neu  erftel^en. 

deiner  in  ©cfimeben,  ber  üareren  S3ticfe§  ernannte,  mo§  ber  2;i^rontt)ed^feI 

üon  1592  für  bie  ̂ eimat!^  ju  bebeuten  unb  maS  man  öon  bem  neuen  Könige 

gu  ertoarten  ̂ abe,  aU  beffen  eigner  Dt)eim,  ber  ̂ erjog  ̂ arl  öon  ©ober« 
manlonb.  Unb  feiner,  ber  entfd^foffener  toar  al§  er,  ha§i  SSaterlanb  bor  ber 
öon  feiner  Seite  brotienben  ÖJefaI)r  §u  befdjü^en.  ©§  in  feiner  nationalen 

Selbftönbigfeit  unb  in  feiner  religiijfen  greif)eit  ju  erl^alten,  erfaßte  er  aU 

feine  ̂ ftidtit,  at§  feinen  S3eruf.  Sc^on  ben  !^ierard^ifdE)en  Slntuanblungen  feinet 
S3ruber§,  be§  Sönigl  So^j^i«"/  ̂ ot^c  er  fid^  mit  geftigfett  n)iberfe|t:  er  f)atte 
bie  (£infüt)rung  be§  rotten  S3ud^§  in  feinem  @5ebiete  öerboten  unb  öon  feinen 
2;t)eoIogen  einen  ̂ roteft  gegen  boSfetbe  öerfaffen  laffen;  {)otte  ben  öon  bem 

Könige  um  i:^re§  ®Iauben§  mitten  öerfotgten  ®eiftlirf)en  bei  fid^  ̂ uffudfit  ge» 
mötirt  unb  fie  öor  offen  9^ad)fteffungen  gefd^ü^t.  ̂ urj:  er  fjatte  öon  Sfnfong 
an  ben  ̂ om^^f  gegen  bie  neue,  öon  ben  ̂ efuiten  öertretene,  öon  ber  ̂ rone 

begünftigte  9tirf)tnng  mit  SJiutf)  unb  ̂ raft  aufgenommen;  er  töar  fdEion  längft 
ber  SSertreter  unb  ber  SSorfäm^fer  ber  proteftantif(f)en  ̂ bee  in  ©d^meben. 

®o§  mar  e§,  ma§  iJ)m  feine  ̂ o|)uIarität  gab  unb  fidEierte,  benn  faum  in  einer 

onbern  Station  !^atte  fie  fo  breite  unb  fefte  Söurjetn  gefaxt,  aU  bei  biefen 
et)rbaren  unb  Ijarten  9^orbIänbern. 

9^id)t  minber  mar  er  längft  öon  ber  Ueberjeugung  burd^brungen,  bo^  bie 

(SJarontie  ber  nationalen  ©elbftänbigfeit  ©d^mebenS  in  ber  Stärfe  be§  auf  bie 
breite  Tla^e  be§  SSoIfl  gegrünbeten  monord^ifd^en  9tegtment§  berufne,  unb 
be§t)alb  entfcEiIoffen,  ben  großen  ©efd^tecfjtern  ben  5(ntf)eit  an  ber  ̂ Regierung 

unb  ben  ©influ^  ouf  fie,  ben  fie  unter  ̂ önig  ̂ ot)ann  erlangt  fiatten  unb 

unau§gefe|jt  ju  ermeitern  ftrcbten,  mieber  ju  nel)men  ober  ̂ u  befrf)rän!en. 

2Iud^  ba§  brarf)te  it)n  ben  po))uIaren  (Elementen  nat)e,  bie  öom  Könige,  nid^t 
ober  öon  einer  beöoräugten  ©efefffdjaftScIaffe  bel)errfd;t  fein  mofften. 

^urj   öor   ©igi§munb§   Slbgong   naä)   '^oten   mar   in    ben   colmarifc^en 
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Statuten  üom  ©eptember  1587  Bestimmt  tüorben,  ba^  ba§  frfitrebifd^e  9ietd^ 

nic^t  oon  au^en  regiert  trerben  bürfe,  unb  i)a^  be§!^alb,  wenn  ber  ̂ önig  ftd§ 
au§er  Sanbeg  befinbe,  ein  au§  ben  öornefintften  ®efc|Ie(^tern  gebilbete§ 
ßoHegiunt  öon  fielen  9teic]^§rät^en  bie  9tegent[d^aft  führen  foUe.  ®a§  toav 

t)a§  „©iebenmann^regiment",  ba§  ̂ uftaf  2lboI[  treffenb  mit  bent  beutfcfien 
^urcollegium  öerglicfien  unb  aU  eine  grofee  ß)efa^r  für  ben  monarc^ifc^en 

ß^arafter  be§  fd^hjebifc^en  (Staate^  oerurt^eilt  I)at.  9tid^tete  e§  \\ä)  bod^  in 

oIigar(^i[(f)  =  ftänbifd^em  ̂ ntereffe  gegen  ha§  SSafa^ul,  beffen  ̂ errfd^gettjalt 

ber  Slbel  burd^  biefeg  9JJitteI  „quitt  ju  rtJerben"  tioffte. 
|)erjog  ̂ orf  lie^  e§  nad;  ̂ önig  ̂ o^nnä  %oh  [ein  ©rfteS  fein,  bie 

SD^itglieber  biefer  fRegentfd^aft,  bie  nunmehr  in  ̂ raft  trat,  pfammen  ju 

berufen,  um  i^nen  gu  erflären,  ba§  bi§  ju  ̂ önig  (Sigi§munb§  Slnfunft  i^m 
a(§  einem  2Bafa  bie  ©taat§teitung  gebühre,  unb  fie  aufjuf orbern ,  fie  im 

Sßerein  mit  it)m  ju  füf)ren.  9^ad)bem  fie  barein  gen)itligt,  berief  er  eine  SSer= 

fommlung  nad)  Upfala  —  äugleid^  ein  9f?otionalconcil,  jugleid^  einen  9fteid^§= 
tog  — ,  benn  e§  gelte  ajla^regeln  ju  ergreifen  jum  ©d^u^  be§  eüangelifdfien 
33efenntniffe§  unb  ber  ftöubifdien  greitieiten,  biefer  jmei  großen  SBo^ttJiaten, 

bie  ©darneben  feinem  SSoter,  ÖJuftaf  SSafa,  berbonfe,  unb  bie  je^t,  tüo  man 
einen  öom  ̂ a^ft  ab^ngigen  £önig  ̂ ahe,  geföt)rbet  feien,  ̂ m  SJiärj  1593 
fam  e§  ju  ben  Upfalobefd^Iüffen,  beren  Slnbenfen  bie  ©d^tt)eben  aU  bie 
SSodenbung  ifirer  ̂ Deformation  feiern,  burd)  metd)e  bie  I)eilige  @d)rift  al§ 

„einziger  ®runb  unb  Siegel"  ber  ̂ ird^e  ©d^mebenS,  bie  unüeränberte  augä- 
burgifdie  ©onfeffion  aU  ii)x  olIeinige§  ©ttmbol  erflärt,  ber  lutl^erifd^e  ̂ oted)i§mu§ 

5ur  au§fi^tie|Iid^en  ©runbtage  be§  9ftengion§unterrid)t§  beftimmt,  ber  papiftifd^e 
ßJotteäbienft  unbebingt  unterfagt  unb  oIIe§,  xoa§  fid^  öon  po|)iftifc^en  SBräud^en 
eingefd^Iid^en  l^atte,  burd^au§  oermorfen  föurbe.  ®ie  S9i!ott)ümer  füllten  on 
£utt)eraner  gegeben  merben;  ber  Pfarrer  SIbrat)om  Singermann,  ber  ̂ eftigfte 

^efämpfer  beg  rotten  S3ud)§,  trurbe  aU  ©rgbifdiof  nn  bie  <Spi^e  ber  fd^ttje* 
bifd)en  ̂ irc^e  geftetit.  ̂ aä)  ber  Stnna^me  ber  Upfalabef(^lüffe  üernafim  man  ben 

9tuf:  „?fun  ift  (Sc^treben  ©in  SKann  gemorben,  unb  mir  alle  l)aben  (Sinen  ÖJott." 
inmitten  ber  ®efo{)ren,  bie  bomalg  in  ganj  ©uropa  auf  ben  ̂ roteftantiämul 

einftürmten,  inmitten  aW  ber  unerfe^ti(^en  $8erlufte,  bie  er  namentlid)  aud^  in 

Xeutfd)lanb  erlitt,  mürbe  i^m  jenfeitS  ber  Dftfee  ein  Scanner  aufgerid^tet, 

iüeitl)in  leud;tenb,  mie  jeneg,  um  i)a§>  gefd^aart  bie  ̂ ollänber  i^ren  tobe§= 

mut^igen  ̂ ampf  fämpften.  3Bäl)renb  ̂ olen  au»  ber'  üon  Sl^önig  6te|3^an 
nertretenen  mittleren  9?id;tung  unter  ©igiSmunb  immer  tiefer  in  ben  llltro' 
montaniSmug  üerfan!,  erl)ob  fic^  ©climeben  au§  ber  mittleren  9lid^tung 

ßönig  Sol)onn§  unter  bemfelben  ©igiSmunb  unb  tro^  if)m  jur  gereinigten 
2ef)xe,  bie  einen  ©runbpfeiler  feinet  ftaatlidfien  ®afein§  bitbete  unb  feiner 
ftoatlidlien  ©ro^e  merben  foKte. 

SDurd)  bie  Upfolabefdilüffe  fagten  bie  ©darneben  ficf)  nid^t  non  il)rem 

angeftommten  ̂ errn  unb  ̂ önig  lo§  unb  erflärten  ficf)  nid)t  unter  aüen  Um- 
ftänben  gegen  bie  Union  mit  ̂ olen:   aber  fie  geigten  il)m,  ba§  fie  fein  (Srb* 
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rerf)t  nid^t  Bebingung§Io§  anerfennten.  „®enn  öon  3(Iter§  ̂ er  feien,  trie  ö^rjog 

^"'art  äußerte,  bie  ©c^treben  beredjtigt  getüefen,  t^ren  Röntgen  S3ebtngungen 

öorjutegen."  ̂ ie  U:|3[aIa6ej'cE)tüffe  iraren  feine  Stuffünbigung ,  fonbern  eine 
SBaf)tca|3ituIatiDn:  jie  ftettten  ben  jur  ©rbfotge  berechtigten,  ber  römifcfien  ̂ irc^e 

ungehörigen,  in  ̂ olen  f)err[(f)enben  ̂ a\a  öor  bie  Stlternatiüe,  ob  er  auf  fein 

©rbred^t  berjid^ten  ober  ."ftönig  eine§  eüangelifc^en  9?eid^e§  ©d^treben  fein  tüoHe. 

©igiämunb  f)atte  fic^  ben  ̂ oten,  bie  argftö^nten,  ha^  er  nad)  feine§ 
SßQterä  Xobe  feinen  bauernben  Slufenttiaft  in  Stodi)o\m  nef)men  unb  über  fie 

üon  bort  au§  f)errfc^en  toürbe,  (auf  bem  fogenannten  Unterfurf)ung§reid^§tag 

dorn  (Se|Dtember  1592)  üer|5fti(i)ten  muffen,  tüeber  bo§  9?eid^  ju  üerlaffen  noc^ 

bie  ̂ riöilegien  ber  :poInif(f)en  S^Jation  gu  berüimmern.  S)ie  U|)falabef(i)(üffe 
toaren  fc^on  gu  ftanbe  gefontmen,  al§  bie  jum  9teic^§tag  in  SSarfc^au  ber= 
fammelten  :poInif(^en  9JJagnaten  i{)m  behjiHigten,  in  fein  ©rbreic^  p  ge^en, 

um  e§  in  S3efi|  ju  neljmen.  ®Dd^  mu^te  er  ftcf)  t)er|}fti(i)ten,  binnen  ̂ at)re§* 
frift  nad^  ̂ olen  äurücfgufel^ren. 

2tl§  er  ficf)  in  S)an3ig  einfrfiiffen  lüottte,  trat  ein  Slbgefanbter  be§  $apfte§ 
öor  itin,  begIücEtüünfrf)te  if)n  im  9^amen  feiner  l^eiligfeit  ju  ber  großen  äRiffion, 

bie  if)m  je|t  zugefallen  fei:  ben  ̂ at^oIici§mu§  in  feinem  S3atertanbe  trieber 

^^ersuftellen.  2;rage  er  Sebenfen,  fofort  mit  ber  ?(bfe^ung  ber  |)roteftantifrf)cn 
S3if(i)ijfe  öorjuge^en,  fo  möge  er  mit  ber  S3efe|ung  ber  erlebigten  ©tifter 
burrf)  9tec^tgtöubige  beginnen.  Sr  übergab  i^m  ein  SSer^eic^ni^  bagu  geeigneter 

frfimebifc^er  ̂ apiften.  Stud;  em|3fat)t  er  ü^m  bie  Qirünbung  eine§  ̂ efuiten* 
coHegiumS  auf  fc^irebifc^em  S3oben,  ober,  fatlS  ba§  nid^t  t^unlic^  erfd)eine,  bie 

9Jlitnat)me  möglid^ft  oieler  junger  ©^tüeben  nac^  ̂ olen,  bie  bann  on  feinem 

§of  ober  in  ̂ oInif(^en  ̂ cfuitcncotlegien  im  alleinfeligmod^enben  Glauben  er= 
gogen  merben  füllten,  ©aju  übereicf)te  er  if)m  ein  ®ef(i)en!  üon  20  000 
©cubi:  „einen  lleinen  S3citrag  p  ben  Soften,  n)et(f)e  bie  |)crftc[Iung  bc§ 

^att)oIici§mu§  oerantaffen  fönnte." 
93orbcm,  ba  er  fein  SSaterlanb  Herlief,  um  ben  ̂ oInifd)en  jE^ron  ju 

befteigcn,  I)attc  er  (1587)  ben  ©djhjcben  bünbigfte  5ßerf|)rec^ungen  megen  ber 

©irf)ert)eit  it)rer  ̂ Religion  gegeben,  (är  tt)erbe  in  it)ren  firdilid^en  93er^ölt= 

niffen  md)t§  änbern  unb  niemanben  beförbern,  ber  ni(^t  ̂ ^roteftant  fei.  9tur 
menn  er  bicfc§  Jßerfpred^en  brad),  fonnte  er  jenen  ultramontanen  5lufforbe= 

rungen  nad)fommen.  ©r  föar  ein  ju  gelel)riger  ̂ efuitenfcf)üler  unb  ein  ju 

eifriger  ̂ apift,  aU  ba^  er  I)ätte  Sebenfen  tragen  follen,  an  feinem  gegebenen 
SBort  äum  8Serrätt)er  ju  njerben. 

SSon  bem  päpftli^cn  ?Juntiu§  SWalafpina  unb  einer  Stnjat)!  ̂ efuitcn 

begleitet,  lanbcte  er  in  feiner  ̂ ctmatf).  :5"  bem  ®cfüt)t  feiner  üereinfamten 

Stellung  t)iclt  er  fid^  äunäd^ft  3)?onate  lang  ̂ urüd.  ©r  befd)ränftc  fid)  borouf, 

ben  oou  feinen  Untcrttiancn  an  it)n  gcftcütcngorbcrungcn  au§äun3eid)cn :  er  klonte 
e§  ab,  bie  9ted)te  ber  ©tönbc  unb  bie  !ird)Iic^en  53cfd)Iüffe  ansuerfcnnen,  unb 

bie  SSaljI  be§  (Sr^bifc^ofg  ju  beftätigen.     ©d^iucben  fei  !ein  2Bat)Ircidf|,  fonbern 
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ein  (grbretd),  unb  in  einem  fotd^en  ̂ abe  ba§  SSotf  fein  9ie(^t,  bem  S^ronfolger 

^ebingnngen  p  ftellen.     S^iacf)  feiner  Krönung  tonhe  er  mit  fid^  fionbeln  (äffen. 
5tt§  |)eräog  ̂ arl  ba§  erfuf)r,  erflärte  er  ben  ©tänben,  ba§  er  ju  i^nen 

ftellen  unb  fi^  il)rer  annehmen  lüerbe.  „SSill  ©igiSmunb  euer  Slönig  fein,  fo 

muB  er  euer  S3egei)r  erfüllen."  Stn  ber  ©pi|e  be§  9teic^§ratp  unb  be§  2(bel§, 
tt)ä!^renb  oor  bem  @d)Ioffe  ba§  SSoIf  auf  unb  nieber  mogte,  trieb erl^olte  er 
biefe§  SSßort  öor  ®igi§munb. 

SSäJirenb  biefer  fc^mieg,  kartete  unb  3Iu§f(üd^te  fud^te,  gerietl)en  bie  (Siegen^ 
fä|e  bereits  in  ̂ am)3f.  S)enn  bie  öon  it)m  mitgebrachten  ̂ a)}iften  begannen 

gegen  ta^  of)net)in  fc^on  argn}ö{)nifc^e  SSoIf  mit  unüberlegtem  Ungeftüm  öor- 
jugetien.  S)ie  ̂ efuiten  öerle^ten  burcE)  i:^re  ©cfimätjungen  ha^  eüongelifd^e 

SBenjufetfein  ber  ©^meben ;  bie  öon  it)nen  in  ber  §offa^ette  get)attenen  :probo= 
cirenben  ̂ rebigten  reiften  bie  eöangelifc^en  ©eifttid^en  gu  I)eftigen  (Srhjie* 
berungen.  ?ll§  bie  ̂ apiften  be§  föniglid^en  ®efotge§  fid^  bei  einer  SBeerbigung 
einer  eüongelifd^en  ̂ irc^e  bemöd^tigten,  !am  e§  ju  X^ätlidjfeiten.  SDer  ßJegenfa^ 

jtüifi^en  ̂ olen  unb  ©dtimeben,  jlüifc^en  ̂ a^iften  unb  ̂ roteftantcn  \mx  auf 

bem  fünfte,  ficE)  ̂ u  blutiger  geinbfdiaft  gu  fteigern. 
®a  überlüonb  fidE)  benn  ber  ̂ önig,  bie  Upfatobefrfilüffe  gu  beftötigen  unb 

bie  übrigen  j^OTberungen  feiner  Untertt)anen  p  beföiUigen,  unb  empfing  barauf 

(am  15.  gebruar  1594)  ju  Upfola  bie  ̂ rone.  9II§  er  bei  bem  ©bfdfinjur  bie 

^anb  ein  menig  finfen  Iie|,  erinnerte  ̂ erjog  ̂ arl  i'^n,  fie  in  bie  $öt)e  ju  t)atten. 
Sfber  bann  fe|te  er  bie  (Srüörung  ouf,  ba'^  jene  ̂ ugeftonbniffe  an  tit 

^roteftanten  nirf)t  auf  feinem  freien  (äntfc^Iu^  beruf)ten,  fonbern  ba§  er  ju 

if)nen  geämungen  morben  fei;  unb  ̂ ugleid^  mad^te  er  ben  ̂ opiften  ifinen 

entgegengefe^te  ̂ UQcftänbniffe.  S)a§  njar  ed)t  jefuitifdt)  gel)anbelt  unb  erfolgte 
and)  auf  iefuitif(^en  9iatl):  e§  war  ber  SSorbet)att  beg  @ibbrud)§  unb  bie 

$8er|}f[ic^tung  jn  il)m.  Unb  fofort,  nod)  Dor  feiner  SIbreife,  bie  SJfitte  ̂ uti 

1594  erfolgte,  begann  er  im  ̂ ntereffe  ber  ̂ ird^e,  ber  er  ant)ing,  norsuge'^en. 
®r  toerliet)  SIemter  unb  SBürben  an  ̂ apiften,  befat)!  bie  2öiebereinfüt)rung 

be§  römifc^en  ®ottc§bienfte§ ,  grünbete  altgtäubige  ©deuten,  ̂ iig^^ci"^  ̂ 2r= 

meierte  er  bie  ̂ ritiitegien  be§  3IbeI§  unb  fe^te  einzelne  (SJrofee  mit  aul* 

gebet)nten  SUiod^tbefnigniffen  unb  ber  ge^^eimen  Söeifung,  im  %aü  ber  @efaf)r 
für  bie  ̂ rone  unabt)ängig  üom  ̂ er^oge  nur  nad)  be§  ̂ önigä  S^tereffe  p 
t)anbeln,  al§  ©tattl^alter  über  bie  einjelnen  ̂ rDöinjen.  Sa^  er  burd^  foId)e§ 

SSerfat)ren  feinem  (Srbreid)  ben  ̂ reb§fd}aben  ber  'änaxdjk ,  on  bem  ̂ olen 
franite,  einimpfte,  fümmerte  it)n  wenig:  menn  er  fid§  nur  in  ben  öornetimen 

@efd)Ied)tern,  ben  5Brat)e§,  glemming§,  ©parre§,  @tenbod§  einen  fcften  Stnl^ang 
unb  feinem  D()eim  eine  Dppofition  fc^uf,  ber  biefer  nid^t  gewad^fen  mar.  (S§ 

galt  it)m  fein  ©rbreid^  ju  fatljolifiren  unb  fid)  bie  ̂ errfd)aft  über  ba§felbe 
baburd)  ju  fid^ern,  ba^  er  beffen  monorct)ifdE)e§  ©efüge  oligard^ifd^  aufloderte, 

eg  in  felbftönbige  „®au!önigt^ümer"  ^erfaferte. 
©c^on  erfd)ot(  au§  ber  äRitte  be§  2lbet§  ber  giuf,  ha^  man  bie  Ttad^t 

ber  ̂ rone   ouf  bie   ©tänbe   übertragen   unb    ha^'  2öafa!önigtl)um   t)ernid)ten 
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muffe,  Wdl  bon  ber  93rut  ̂ öntg  (SJuftafg  fein  |)eil  ju  erwarten  fei.  @d^on 

unterndfimen  e§  bie  „®au!önige"  in  eigenmäd^tiger  SBeife  ju  f(^atten;  fc!^on 
begann  ba§  SSoIf  p  murren,  unb  in  ?^inntanb  erf)oben  fi(^  bie  ̂ Bauern  gegen 
bie  3fieiter  be§  figiSmunbifd)  gefinnten  ©tattf)a(terö  ©(ae§  gtemming  jum 

„^nüttelfrieg".  Unb  bajnjifrfien  hinein  müt)Iten  unb  tieften  bie  ̂ efuiten, 
brängten  fi(^  bie  ̂ apiften  tnieber  bor.  ®ie  öffentlirf)e  Drbnung  f(^rt}anb 

jufet)enb§  ba'^in,  bie  ©itten  begannen  ju  t)ertt)ilbern,  ba§  Sfteic^  brof)te  fid^ 
oufäulöfen:  bie  Stnard^ie  n)ar  in  üoHem  Slnguge. 

^erjog  ̂ art  tvax  entfcfitoffen,  fid^  if)r  entgegenjuujerfen,  bie  @toat§gett)aIt 
öor  ber  f)errfdf)begierigen  Striftofratie ,  iiaS  Süangelium  öor  ber  :pa^iftif(^en 
^rone  gn  retten,  ©r  eilte,  ben  ̂ rieg,  in  ben  ©c^treben  feit  1590  oon 

neuem  mit  fRu^tanb  öernjidelt  War,  ju  beenben.  (£r  D:|3ferte  bo§  eroberte 
^ejf)otm  mit  feinen  £et)en,  um  nur  bem  SSaterlanbe  ben  äußeren  ̂ rieben 

gu  fi(f)ern.  ̂ n  bem  fd^Webifd^-ruffifcEien  ̂ rieben  öon  Xeufin,  einem  SDorf 
unfern  9^arn)a§,  ber  im  SJiai  1595  o^ne  SSorWiffen  ̂ önig  @igi§munb§  ab^ 
gefd^toffen  Würbe,  trat  er  e§  ab,  wogegen  hie  9tuffen  ©d^weben  im  33efi|  tion 

gang  ©fttanb  anerfannten.  ®ann  no:^m  er  bie  Siegelung  ber  inneren  SSer= 
Öättniffe  in  bie  ̂ anb.  @r  berief,  tro^  be§  auSbrüdEIid^en  SSerbotS  öon  ©önig 

©igiSmunb,  tro§  ber  ̂ rotefte  be§  9?eidE|§ratI)§ ,  bem  ber  Slbel  fid^  anfd^fo^, 

auf  ben  Df tober  1595  einen  $Reidf)§tag  naä)  (Si3berfö|)ing  in  Dftgotfilanb,  auf 
bem  e§  ju  bem  S3efd^tu§  fam,  ba§  bie  päpftlid^e  9teIigion,  bereu  Slnf)änger 

in  bem  SIbfommen  mit  ©igi§munb  nod^  unter  ben  ©d^u^  ber  (SJefe^e  gefteHt 
Waren,  gäUi^IidC)  abgefd^afft  fein  fotite. 

Unb  fofort  begann  man  gegen  ben  ̂ a|3i§mu§  SJ^a^regefn  in  2(nwenbung 
ju  bringen,  bereu  Strenge  fid^  f)öufig  öon  ©raufamfeit  faum  unterf(^ieb.  SDie 
Slltäre  ber  ̂ eiligen  würben  jerftört,  bie  9?etiquien  gerftreut,  bie  Zeremonien, 

bie  man  1593  nod;  für  gteid^güttig  erüärt  f)atte,  abgefc^afft,  bie  noä)  öor= 

I)onbenen  ̂ löfter  aufgefjoben,  felbft  ba§  oltefirWürbige  Sfionnenflofter  ju  2öab= 
fteno.  2Ba§  nod)  öon  römif(^en  ̂ rieftern  im  Saube  gurücfgeblieben  war, 

Würbe  ofine  Weitere  SJücEfid^t  jur  2Iu§wanberung  gezwungen.  S)ann  Würbe 

bie  fo  |)urificirte  Mrd^e  burd^  ben  ©rjbifd^of  Singermann  (1596)  einer  SSift= 
tation  unterworfen,  bie  fid^  ganj  in  bem  unbarmherzigen  ©til  be§  ortt)oboEen 

£ut!^ertl^um§  in  ®eutfd^tanb  ̂ ielt.  2lu§peitfdf|ungen  unb  fd^wereä  ®efängni§ 
waren  bie  SÜRittet,  burd^  WeldEie  er  bie  ̂ ird^en^ud^t  gu  beteben  unb  aufrerf)t  ju 
t)alten  unternafim.  ©in  frommes  SBüti^en  gegen  bie  ®Iouben§öerwanbten,  mit 

bem  |)eräog  ̂ arl  benn  bodj  nidjt  einöerftanben  War,  ha  e§  in  (SJIaubenäbingen 
feiner  ©d^arfri^terorbeit  bebürfe. 

^ugteid^  mit  bem  ©üangetium  galt  e§  il^m  bie  ©taatSgeWatt  ju  ftärfen, 

i^r  gegenüber  hen  oIigord)ifd)en  SBeftrebungen  ber  f)eimifi^en  SIriftofratie  größere 

SJiadjt,  gegenüber  bem  (Srbredjt  be§  abwefenben  popiftifd^en  ̂ lonig»  ein  natio» 
nate§  65e]3räge  ju  geben,  ̂ n  feiner  ̂ erfon  foUte  ber  monardjifdie  ®ebon!e, 
ba§  nationale  ̂ önigtfium  feine  SSerwirflid^ung  finben.  Unauft)altfam  fdjritt 
er   auf   biefem  SBege   öor:   in  SBa^rf^eit   war   er  e§  bereits,  ber  anftatt  beS 
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^bnig§  l^errfd^te.  (Sr  ̂ atte  fcEion  auf  jener  SSerfammlung  ju  ©öberföping 
öon  feiner  ̂ ortei  be[d)Iiefeen  laffen,  bajj  er  U§  §ur  SSieberfet)r  be§  ̂ öntg§ 

bem  9?ei{f)e  borfte^en,  bafe  alle  58eric^terftattnng  unb  2(p|3eIIation  nacf)  ̂ olen 
»erboten  [ein,  ba^  bie  S3efe!E)te  be§  ̂ önig§  erft  nad)  SSeftättgung  öon  feiten 

ber  fc^föebifd^en  ̂ Regierung  Ö)ültig!eit  traben  foHten.  3tber  bie  5Reid^§rätf)e,  bie 

nid)t  geneigt  rtjaren,  fid)  5U  tobten  Söerfjeugen  in  feiner  ̂ anb  fierabftürbigen 

äu  laffen,  hielten  ju  ©igümunb,  beffen  ̂ errfd^aft  it)rem  ß^rgeij  eine  glän- 
genbe  ̂ i^funft  üerfpracf).  Sie  fuhren  fort,  feinem  ©tellüertreter  Dppofition 

5U  machen.  ®a§  SSoI!  tjingegen  na^m  gegen  bie  großen  (SJefd^tec^ter  für  ben 
^erjog  Partei.  SBie  einft  für  feinen  SSater  ©uftaf  SSafa  unb  für  feinen 

SSruber  ©rid^,  fo  bitbete  e§  aucf)  für  iljn  ben  natürlicfien  9(n!^ang  unb  9?ücf= 
fialt.  „2Bir  föollen  nic^t  inef)rere  9?egenten  f)aben;  wir  tüoHen  feinen  anbern 

ot§  9leid^§t}errt)efer  aner!ennen,  benn  ©eine  fürftlid^e  ©naben  ben  §erjog  ̂ arl." 
®a  ber  Slönig  oon  SSarfd)au  au§  bie  ißef(f)(üffe  üon  ©öberfö^ing  für 

null  unb  nicf)tig  erflärte  unb  ben  ̂ er^og  bon  ber  XI)eiInat)me  an  ber  9tegent» 

fd^aft  entl^ob,  bie  er  bem  9teici^§ratl)e  allein  übertrug,  fo  bef(f)Io^  ̂ erjog  g'arl 
auf  bie  geftigfeit  feiner  Stellung  bie  ̂ iprobe  ju  marfien.  ®(ücfte  ber  S.?erfud^, 
bann  t)atte  er  ha^  ̂ cft  boÖenbg  in  ̂ änben.  (Sr  erftärte  (im  S^obember 

1596),  ba^  er  ber  9legieruug  entfage,  fie  aber  nur  in  bie  ̂ änbe  ber  ©töube, 
bon  beneu  er  fie  empfangen,  niebertegen  merbe.  Unb  fo  berief  er,  mieber 

nnbefümmert  um  ba§  föniglid^e  Sterbet  unb  ben  ̂ rotefi  be»  9?eidf)§ratt)§,  einen 

neuen  9teic^§tag  nod^  Strboga.  gaft  aUe  $Reid)§rätI)e  unb  5Ibetige  biegten  fid^ 

fern;  befto  ja'tilreic^er  fanben  fid^  bie  SSürger  unb  93auern  ein.  'i5)ie  SDoIe^ 
farler  fd)lbangen  it)re  SIejte  unb  riefen:  „n)ir  JuoUen  bid)  bertt)eibigen,  fo= 

lange  unfer  Stut  nod^  tt)orm  ift."  2)tE  SSerfammetten  becretirten  bie  @r= 
neuerung  ber  ©oberfopingSbefd^tüffe;  toer  fidj  il^nen  luiberfet^e,  folle  aU  $Reid^§= 

feinb  gelten  unb  mit  ben  Söoffen  bcjtbungen  locrben,  n)er  fid)  in  ber  Unter« 
brüdung  be§  ̂ a)3i§mu§  fäumig  erlbeife,  fotte  berbannt  ober  gefangen  get)alten 

werben.  ®em  ̂ erjoge  würbe  bie  ̂ Regierung  bon  neuem  übertragen  unb  be= 
ftimmt,  ba§  feine  SScrorbnung  be§  Slönig§  Qiüttigfeit  fiabe,  bie  nic^t 

gubor  bon  bem  .^erjog  =^  Üteidiäberwefer  gebilligt  fei.  (Sofort  fd^ritt  ̂ orl  jur 

Stu^füfirung  jener  ̂ efd)lüffe.  5)ie  9?eid)§rätf)e  berliefeen,  fomeit  fie  e§  nid^t  bor= 
jogen,  fid)  ju  fügen,  ha§>  Saub  unb  fanben  fid^  in  ber  Umgebung  Sigi§munb§  ein. 
^arl  bemäd)tigte  fid^  ber  Stäbte  (Slf^borg,  Stegeborg,  Kalmar,  bereu  S3ewol)ner 

il)m  jaudjjenb  jufielen;  ging  bann  l)inüber  nad)  ginntanb,  bem  ̂ auptl^eerbe  ber 

figiSmunbifd^en  Sl)mpatl}ien,  Wo  ber  Slnüttelfricg  immer  nod)  fortwütl)ete,  untere 
Warf  bol  Sanb,  füt)rte  mel)rere  finnifd)e  ©belleute  gefangen   nad^  Stodl)olm. 

Selten  finb  sur9tettung  ber  nationalen  SlJionarc^ie  rebeUifdiere  äJlittel  in5tn= 

wenbung  gebrad^t  worben!  Sd^weben  ftanb  inmitten  feiner  „glorreid^en  Stebolution." 

2ll§  ̂ önig  Sigi§munb  fein  Srbreid^  in  lit^ter  ©mpörung  wiber  fid^ 

faf),  brod^  er  —  im  Sommer  1598  —  jum  ̂ weiten  Wale  auf,  bieämal,  um 
e§  mit  ben  SBaffen  ju  erobern.     Unb  fo  trat  benn   in   einem  ß^itpi^^'^^/   ̂ ^ 
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mit  bem  grieben  öon  9Seröin§  bie  n)efteuro)3äifd)en  SSirrniffe  i^ren  5(ulgleic!^ 

ju  finben  begannen,  ber  9?orben  auf  ben  ̂ am^f^Ia^,  um  bie  grofee  5>^age 
ber  3eit  auf  blutigem  Söege  ju  entfcfieiben.  SDenn  ©igi§munb§  Sieg  ̂ ötte 

biet  me^r  bebeutet  al§  bie  Surdifütirung  ber  :po(mfc^-fc^n)ebifc^en  Union  unb 
bie  papiftif(f)e  9ieftaurotion  in  ©(^treben;  er  föäre  ein  unermefelicfier  ßrfolg 

be§  ultramontanen  ^rinci)3§  überf)oupt  getüefen,  Sie  (Sntfrfieibung  än)if(^en 
ben  beiben  Sinien  bei  2Bafat)aufe§  tüor  öon  euro^Däifc^er  Söebeutung. 

§lber  an  ber  S3rüde  über  ben  (Stangftu^  bei  Sinfö:ping  erfod^t  am 

25.  September  1598  ̂ erjog  ̂ arl  mit  feinen  ©öbermanlänbern  unb  ®ate- 
farlen  einen  gtänjenben  ©ieg  über  ©igi§munb§  ̂ jolnifd^e  ©(paaren,  ©eine 

golge  iuar  ber  SSertrag  öon  Sin!5)3ing,  in  tuelc^em  ©igiSmunb  fid^  öerpfCid^tete, 
bie  SBaffen  nieberäutegen ,  haS  frembe  ̂ riegäöolf  ju  entlaffen  unb  fid^  einem 

binnen  öier  9)?onaten  ju  berufenben  9tei(f)§toge  ̂ u  untermerfen.  Raubte  er  bem 

jumiber,  fottten  bie  ©darneben  ber  Sreue  gegen  il^n  entbunben  fein,  '^a  er 
fid^,  ftatt  ben  9?eict)§tag  abjumarten,  beim  erften  günftigen  SBinbe  ben  fönig§* 
treuen  Stbef,  bie  einzigen  SSertfieibiger  feiner  ̂ rone  im  ©tief)  laffenb,  ftuc^= 

ortig  nac^  Sanjig  einfd^iffte,  fünbigten  bie  ©c^lreben  i^m  auf  bem  3fteid^ätage 
toon  Sinföping  (im  Januar  1599)  ben  Ö5et)orfam  unb  erüärten  auf  einem 

folgenben,  ber  im  ©ommer  1599  in  ©torf^olm  getjatten  mürbe,  ben  ̂ erjog 
^arl  jum  regiereuben  Srbfürften  be§  $Reic^§. 

SDa§  toar  eigentlic!^  bie  ©ntfdfieibung:  2)a§  SSoI!  bon  ©d^meben  f)atte 

bie  erbtid^e  ̂ errfd^gemalt  bon  bem  erbberechtigten  älteren  B^^eige  beä  3Safa= 
ftammeg  auf  ben  jüngeren  übertrogen ;  e§  l^otte  jugleic^  ben  :päpftIicE)en  ©tauben 

unb  bie  Union  mit  bem  |3a:piftif^en  ''^olen  abgelehnt.  (Sä  l^otte  gegen  eine 
uttromontane  Söfung  ber  bottifc^en  g^age  entfd^ieben.  SSon  je^t  ob  boltenbl, 

lüo  it)m  jum  Könige  nidE)t§  met)r  fet)tte  at§  ber  S^Jame,  gebe^^rbete  fid^  ßorl 

at§  ba§  Dbert)au:pt  be§  9fteicE)§;  er,  ber  britte  SBofa,  bem  bie  Slufgabe  anfiel, 
feinem  ̂ cimotI)tanbe  bie  gorm  unb  ben  ̂ n!^oIt  eine§  nationalen  ©tootl  ju 

geben.  2Sie  fein  SSater  (S^uftof  SSofo  unb  fein  53ruber  Srid^  erfannte  and) 
er,  bo^  ba§  nur  cuf  ber  ©oppelgrunbloge  ber  SUIeintierrfrfiaft  ber  ̂ rone  unb 

ber  SlHeingüttigfeit  be§  ©bongeliumg  gefcfjel^en  fönne.  Unb  mie  fie,  ging  oud^ 

er  bor,  ba^  ̂ iet  feft  im  Sluge,  rüdfic^t§Io§,  fierrifd^,  unbormfieräig,  felbft  bor 
blutiger  ©raufomfeit  nic^t  jurücffdCirecEenb.  S)enn  bem  ed^ten  SSofablut  mar 

ettt)a§  bon  jener  gemattfomen  Energie  beigemifd^t,  bie  ben  |)etben  ber  nor- 

bifd^en  ©age  it)re  t)erbe  @rö§e  berleil)t,  unb  bie  nur  bei  jenen  beiben  3tn= 
gef)örigen  biefeä  ©tommeS,  melrf)e  mir  al§  Stbtrünnige  bon  beffen  ©tauben 

fennen  gelernt  ̂ oben,  gegen  eine  mitIen§fdE)toffe  Unfd)tüffig!eit  bertaufd^t  loar. 

^n  otten  brei  großen  SBofofönigen  be§  fed^jefinten  ̂ o^rtjunbert»  brid^t  ge» 
tegenttid)  eine  milbe  Urfprüngtid^feit  burd^,  bie  fie  mie  gronitne  S3töde  erfdieinen 

Iä§t,  mie  man  fie  mo^t  in  ben  ongebouten  unb  moI)tge))ftegten  ©efitben  ber 

Oftfeenieberung  berftreut  finbet:  inmitten  bei  meit  entmirfetten  unb  t)0d^* 
gebitbeten,  berfeiuerten  unb  abgefd)Iiffenen  3eitatterl  noturmüc^fige  ©eftolten 
einer  xaiii)even  $ßcrgaugen!^eit. 
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®em  neuen  @rbfür[ten  galt  e§  junäc^ft,  mit  allen  ̂ apiftifd^en  unb  figiä- 
nmnbtfd^en  @t)m|3att)ien  grünbtid)  aufzuräumen,  jugletd^  an  ben  getnben 

©d^iüebenS  unb  an  feinen  eignen  ©egnern  blutige  9?o(^e  gu  nehmen.  ®enn 

feine  :perföntid^en  ̂ ntereffen  unb  bie  be§  ©taot§  liefen  it)m  in  (5in§  jufammen. 
@r  eroberte  Kalmar,  tuo  ©igi§munb  eine  95efa|ung  gurürfgelaffen  t)atte;  er 

fetber  beim  ©türm  öoran  auf  ber  Seiter.  @r  gog  (im  (Sommer  1599) 
mieberum  nac^  ginntanb,  ftürmte  SBiborg  unb  5lbo,  trieb  be§  ̂ önig§  2(n^ang 

5U  paaren,  untertrarf  ha$  Sanb  mit  bem  ©d^trert.  UeberaH  folgte  bem  «Siege 
blutige^  (Strafgericfit.  ̂ ol^ann  ©:parre,  ber  SSertf)eibiger  ßalmarS,  tt)urbe 

mitfammt  ein  paar  anbern  ©belleuten  ent!^au|)tet,  ifire  ̂ ö|)fe  auf  bo§  ©tabt= 
tt)or  ge|3f[anät,  ̂ ad)  UnterttJerfung  ginnlanb^  ftorb  be§  jüngft  üerftorbenen 
Statthalters  ßtaeä  glemming  ©of)n  burcf)  ̂ enferStianb.  Dluf  ©uftaffon 
©tenbocE  mu§te  e§  mit  bem  Seben  bü^en,  ta^  er  einft  bem  feiner  SSeloacEiung 

onüertrauten  ung(ücftirf)en  ̂ önig  ©ric^  bnrd^  einen  (Sd^u§  ben  Slrm  jerfd^mettert 

f)atte.  ®en  figiSmunbifc^  geftnnten  9f{eidf)§rätf)en ,  bie  in  f^otge  ber  <Sd^(arf)t 
bei  ©tangebro  in  ̂ arlä  §önbe  gerat^en  ftaren,  trurbe  ber  ̂ roge^  gemad^t, 

bie  bebeutenbften  tton  if)nen  ou§  ben  ©efd^Ied^tern  ber  S3aner,  SBjelfe,  Starre 

t)ingerid^tet.  2lnbere  retteten  it)r  Seben  burd^  bie  ̂ Intiit ;  aber  i!^re  S3efi|ungen 

tüurben  öon  bem  ©rbfürften  eingebogen,  ifire  ©ofine  für  immer  üom  Sfteid^S» 

rot!^  ouSgefc^Ioffen,  benn  „bie  ̂ inber  oergeffen  balb  bie  S3erge!^en  i{)rer  SSäter". 
So  ttjurbe  ber  !^ot;e  Slbel  @d)tt)eben§  in  unbarml^ergiger  SSeife  becimirt  unb 

unfcE)äbtidE)  geniarf)t,  ber  9{eic^§rat^,  biefe§  53olItt)erf  ber  3Irifto!ratie,  aU  poIi= 
tifd^er  Körper  geftürjt. 

©§  h)ar  t)orau!?äufet)en,  ba^  @igi§munb  fidf)  ben  Sefd^Iüffen  feiner  llnter=^ 
tbanen  nirf)t  gutwillig  fügen,  öielmef)r  alle§  ouffe^en  mürbe,  um  bie  ̂ rone 

©dE)fteben§  gu  bei)au|3ten;  ba^  alfo  ©d£)tt)eben  feine  neugegrünbete  nationale 

@jiften§  gegen  ̂ oten  mit  ben  SSaffen  mürbe  öertt)eibigen  muffen,  i^n  ber 
%t)at  mar  ©igiSmunb  jum  ̂ am|3f  entfd)(offen  unb  Doli  Ungebulb,  i^n  ju 
beginnen.  9?ur  freiließ,  ba^  er  bei  ben  ̂ olen  nid^t  ben  ermarteten  (Sifer 

fanb.  ®ie  (Stäube  erflärten  i^m  (auf  bem  Sßarfd^auer  9?eid^§tage  bom  9Wärj 
1600),  ha^  fie  nicE)t  in  ber  Sage  mären,  fid^  in  einen  neuen  ̂ rieg  eingulaffen. 

2Sa§  fie  if)m  jufagten,  befd^ränfte  fid^  barouf,  il^n,  menn  er  ben  ̂ rieg  auf 
eigne  Soften  unb  ®efot)r  erneuere,  nad^  ̂ röften  ju  unterftü|en.  S(ud^  auf 

ben  moSfomitifd^en  ßaren  58ori§  ©obunoto  madf)te  er  fid^  oergeblid^  |)offnung. 

3tr)ar  fom  el,  uadCibem  ̂ erjog  ̂ art  bie  ̂ umutfiung,  fid^  ben  Seiftanb  9tu|= 
Ionb§  büxä)  Srbtretung  öon  (Sftlanb  §u  erfaufen,  mit  boller  ©ntrüftuug  ah' 

gelernt  f)atte,  ju  einem  |)Dlnifrf)=ruffifd^en  grieben  auf  stuauäig  ̂ aljxe;  bod^ 

entt)iett  berfelbe  nirf)t§  öon  SSerpflid^tung  be§  Qaven  jur  Unterftü^ung  ©igi§* 
munb§  im  ̂ ampf  gegen  ©darneben.  9J?u^te  e§  if)m  bod^  meit  üortl^eit^after 

erfdfieiuen,  ba^  beibe  9^ad^barreid^e  fidfi  burd^  ̂ rieg  fdjmäd^ten,  aU  ba'^  er 
einem  berfelben  jum  ©iege  berf)ülfe  unb  it)n  bamit  über^au))t  ftärfer  mad^te. 

^art  Iie§  eS  ni(^t  barauf  an!ommen,  ha^  ber  entttjronte  S^^önig  nodi;maB 
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in  [einem  ©rbreirf)  auftrat.  ®r  backte  me  fein  SSater:  beffer  §uborfommen  al§ 

fid^  gutjorfommen  laffen.  Sr  ging  im  (Sommer  1600  mit  einem  anfefinlid^en 
^eer  nad^  Siölanb  hinüber,  ©fttanb  mit  JReboI  erüärte  fid^  fofort  für  i^n. 
iloä)  öor  StuSgang  bei  ̂ a^rel  befanben  fid^  foft  alle  liölönbifd^en  geftungen 

in  feiner  |)anb.  „^ätteft  bu,"  fd^rieb  er  bem  ̂ ^ren,  „anftatt  grieben  mit 
^olen  ju  morfien,  bie  ̂ oten  auf  ber  einen  Seite  angegriffen,  tt)ie  mir  auf 
ber  anbern,  fo  f)ätte  jeber  einen  neuen  9JodE  befommen  unb  bu  ni^t  nöt^ig 

gehabt,  etmaS  öon  un§  ju  begefiren." 
^art§  ©inbrud^  in  Sitilanb  aber  brad^te  bie  ̂ olen  nun  bod^  in  ̂ arnifdE). 

SJJan  f)örte  fagen:  „§ätte  ber  ̂ erjog  nid^t  Siölanb  angegriffen,  fo  l^ätte  ̂ oten 

gegen  ©darneben  nirf)t  ein  ̂ ferb  gefattett."  ©ie  begannen  mit  großen  SRüftungen; 
im  ̂ erbft  1601  rüdften  fie  in  Siölanb  ein.  Unb  n)ä§renb  nun  burd)  bie 

fotgenben  ̂ o^re  ber  blutige  ̂ am^f  um  bie  f(^mebifd^e  ̂ rone  auf  biefem 
öielumftrittenen,  blutburc^trönften  S3oben  feinen  gortgang  nai)m,  ooHenbete  fid^ 

in  ©dfimeben  bie  ©ntfd^eibung ,  inbem  fie  nunmehr  aud^  it)ren  formellen  2tb- 
fd^Iul  fanb.  Stuf  bem  Sleid^ltage  ju  Storrfö^ing  bon  1604  übertrugen  bie 

©täube  bem  |)eräog  ̂ arl,  bem  „S3auernfDnig",  mie  (öngft  fein  elirenber  (S|)ott« 
name  lautete,  mitfammt  feinen  S^lad^tommen  bie  ̂ rone.  3"9t£ic^  beftimmten 

fie,  "oa^  ber  fc^mebifd^e  ̂ önig  fteti  bem  in  ©darneben  ̂ errfd^enben  (Stauben 
ant)ängen  muffe  unb,  foHl  er  bie  9?eIigion  änbere,  eine  nicf)t  tut^erifd^e  ®e» 
mafitin  netjme  ober  üon  ben  angenommenen  93efc^Iüffen  obmeidEie,  fein  ©rbred^t 

öernjirft  i)abe.  ©darneben  bürfe  niemals  mit  einem  anbern  dteiä)e  burd^  ̂ er= 
fonalunion  öerbunben  fein,  unb  niemals  ber  ̂ onig  feine  fRefibeng  au^er 

Sanbe§  öerlegen.  ̂ eber  ©dEimebe,  ber  fein  SöefenntniB  med^lle,  follte  feiner 

@üter  bertuftig  fein  unb  haSt  Sanb  ju  bertaffen  !^aben.  2tn  ben  ̂ önig  ©igilmunb 
ober  fanbten  fie  je^t  ein  SlJJauifeft,  in  meld^em  fie  if)m  aW  feine  SSergetien  gegen 

fein  ©rblanb  einjeln  bortiielten  unb  i!^m  förmlid^  unb  feierlid^  it)ren  @ib  unb 

ÖJe^orfam  ouffünbigten.  „5tH'  feinen  S3emü^ungen,  ba§  9teic^  toieberjugeujinnen, 
mürben  fie  fidf)  mit  ber  ̂ ülfe  ®otte§,  ber  bi§  ie|t  fdE)mebifdE)en  9Kännern 

Wtatijt  unb  SJlutt)  jur  SSertlieibigung  gegeben  f^ahe,  miberfe^en." 

©0  maren  benn  bie  beiben  nunmefir  tonongebenben  fReid^e  bei  9Jorbenl 

gefrf)ieben  unb  unter  ber  ̂ errfd^aft  ber  smar  bertoanbten,  aber  confeffionett 

cntgegengefe^ten  Siuien  bei  3ßafaf)oufel  borauf  geftellt,  ben,  mie  e§  fdfieinen 

mu§te,  legten  unb  entfd^eibenben  ̂ ampf  um  ben  norbifrf)en  ©ominat  aulju» 
fed)ten ;  einen  ̂ am\>\,  tuxä)  ben  fic^,  mie  bie  SSert)äItniffe  lagen,  ̂ ugleid)  ent» 

fd^eiben  mu^te,  ob  im  euro^iäifd^en  9iorben  für  bie  3"'fu"ft  "^^^  Ultramon- 
tanilmul  ober  bal  ©bangeltum  ̂ errfd^en  foHe. 

^olen  fd^ien  gleirf)  ju  Slnfong  einen  bebeutenben  SSorfprung  ju  geminneu. 
3)enn  in  eben  ber  ßeit,   ba  ©igilmunbl  5(ulfid^ten  auf  ©c^meben  entfd^mauben, 
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eröffneten  ficf)  if)m  beren  auf  i)a§  öon  furd^tbaren  ̂ rontt)irren  erfd^ütterte 
fRu^tanb.  ̂ urti  Dtre^jett),  Jener  gried^ifcfie  SIKönci^,  ber  ficf)  für  be§  öerftorbenen 

3aren  gebor  <Bof)n  S)emetriu§  au§gab,  bem  ̂ oi^en  S3ori§  ©obunotr  al§  ̂ räten^ 
bent  gegenübertrat,  unb  nocf)  beffen  3:obe  (1605)  bie  ̂ orenfrone  em))fing,  toat 
ein  ßJefd^öpf  (5igi§munb§  unb  ber  ̂ efuiten.  51I§  er,  narf)bem  er  faum  ein 

^a^r  gel^errfc^t  Ijatte,  ban!  fetner  S5egünftigung  ber  ̂ ofen  unb  ber  ̂ apiften, 
einer  SSerfc^föörung  junt  Dpfer  fiel,  unb  ber  fnö§  Söaffiteji  (Sc^ui»fi,  bo§ 
^aupt  ber  SSerfcfirDorenen,  äut"  3fl^en  ausgerufen  unb  gefront  föar,  taud^te 
ein  äloeiter,  ein  britter  faffc^er  ®emetriu§  auf,  bie  toieberum  bei  bem  poU 

nifd^en  Könige  Unterftü^ung  fanben,  bi§  berfelbe  bann  enblid^  mit  bem  ̂ tane 

fieröortrat,  9tu|Ianb  unmittelbar  an  ̂ olen  gu  bringen,  ̂ m  ̂ a^re  1610 

hjurbe  öon  ben  93ojaren  fein  ©o^n,  ber  ̂ rinj  SBfabi§Iatt)  SBafa,  jum  Qaxen 
gemäf)tt,  ber  fidE)  an  ber  @pi|e  eine§  |)oInifd^en  ̂ eere§  in  ben  33efi^  öon 
Wo§tau  fe^te  unb  in  ben  ̂ remt  einbog.  ?(ber  ba§  f)od^niüt^ige  |}otnifd^e 
^Regiment  empörte  alle  Parteien  9tuBIanb§  unb  bofb  Wax  bie  ganje  ftotje 

polnifd^e  §errlirf)feit  über  9tufelanb  h)ie  eine  ©eifenbtafe  jerpla^t.  JRu^fanb 

fanb  fid^ .  tüieber,  bie  ̂ Bojaren  erl^oben  ben  näd^ften  nod^  tior!^anbenen  fegitimen 
SSern)anbten  ber  alten  ̂ Q'^^^^^J^öf^ic .  SJJic^ael  9?omanom  (1613),  ouf  ben 

2:f)ron  oon  SJioSfau.  ®amit  n^ar  JRu^Ianb  frei,  aber  bie  folgen  jener  ̂ ^firon^- 
erfd^ütterungen  überföanb  e§  nidfit  fo  balb.  (S§  blieb  für  lange  ß^it  of|n= 
mäd^tig  unb  bon  ber  Oftfeefüfte  oöKig  jurüdfgebrängt. 

^olen  aber  mu^te  ben  ̂ raum  feiner  ̂ errfi^oft  über  fRu^fanb  treuer 

genug  begasten.  @ä  f)atte  einen  2'f)eil  feiner  SRad^t  in  ben  bortigen  ̂ )ron- 
mirren  oötlig  nu^Io§  aufgeopfert.  Unb  baju  föar  e§  felbft  öon  innerem  §aber 

oöHig  jerriffen.  ®ie  jamoiSfifi^e  Partei  fa^  fid^  bon  @igi§munb,  ob  er  il^r 
gleid^  feine  @rf)ebung  berbanfte,  bei  ©eite  gebrängt.  3)en  ©enot  befe^te  er 

mit  if)ren  Qiegnern,  gab  if)m  ein  böllig  papiftifdiel  Gepräge.  SS)ie  93ifc^öfe, 
bie  ber  ̂ önig  unter  bem  @inf[u^  be§  9iuntiu§  ernannte,  führten  in  i^m  ba§ 

entfd)eibenbe  SBort.  ®a§  ̂ atte  eine  boppelte  Oppofition  jur  golge:  eine 
politifc^e  unb  eine  religibfe.  ®ie  ̂ omoiSfiS  festen  fid^  bem  ©enat  entgegen 

unb  fanben  an  ben  Sanbboten  einen  3ftüdf^att.  5£)ie  ®iffibenten  modEiten  mit 

i§nen  gemeinfame  ©ad^e.  2Bieberf)oIt  tt)urben  bie  ©feuern  bertoeigert,  "ciie 
9ieirf)§tage  gefprengt,  bi§  bann  enbfid^  ber  gefammte  Stbel  —  an  60  000  — 
jum  JRofocj  äufammentrat  unb  ̂ önig  unb  ©enat  bor  .  fein  ®erid^t  forberte. 

2lber  ber  ̂ önig,  auf  feinen  2lnf)ang,  namentlid^  bie  93ifd^öfe  geftü^t,  fprengte 

(im  Dftober  1 606)  ben  9tof ocj.  Unb  nun  fam  e§  §u  einem  heftigen  Sßürger* 
frieg,  au§  bem  enblid^  ber  ̂ önig  unb  bie  ̂ ird)e  fiegreid^  ̂ erborgingen. 

®orf)  lba§  bebeutete  ein  einjelner  ©rfolg  ber  ̂ rone  über  biefen  Sfbef,  ber 
nidfit  fon)o{){  einen  ©taub  ber  Station,  al§  bie  ̂ ^ation  fetbft  auSmadfite  unb  fic^ 

längft  im  93efi^  ber  eigentlid^en  ̂ errftfigenialt  befanb.  SSoIIenb§  feit  mit  bem  9lu§* 
fterben  ber  ̂ ageltonen  (1572)  ̂ oten  förmlicE)  für  ein  SSol^Ireid^  erffört  njurbe, 

f)atte  er  ba§  ̂ eft  in  ben  fanben.  S^firfit  al§  bo§  Dber^oupt  einer  gjJonardfjie, 
fonbern  al§  ber  Ißebienftete  einer  5lbet§republif  erfc^ien  ber  bon  ber  ©efammts 
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I^ett  ber  einanber  gleid^ftel^enben  Sd^Iad^ttjen  getüä^Ite  ̂ önig,  au§  beffen  trotte 

bie  Sbelfeute  burd^  bie  pacta  conventa,  biefer  einem  iebem  9'?eugeträ^Iten 
borgelegten  SBofilcapitutotion,  immer  lüeitere  ̂ o^eitSred^te  aulbrad^en,  Bi^  i!^r 

enbtid)  faum  eine§  Blieb  unb  fie  boffig  jum  (BpielbaU  einer  eigenmäd^tigen 
aJlognatenpartei  fierabgertJÜrbigt  tbar.  @§  tüaren  SSerl^ältniffe  ö^nlid^  me  fie 

in  ®eutfc^Ianb  J)errfc^ten,  nur  ha^  fid^  ber  beutfc^e  5ür[ten[tanb  über  ben 

^rei§  :pribater  ̂ ntereffen  erf)ob,  n)äf)renb  ber  ̂ olnifd^e  9Xbet  ganj  in  ii)nen 
aufging.  @o  bo^  benn  ba§  ̂ olnifc^e  ©taat§tüefen  in  bem  9JIq^,  in  fteld^em 

fi(^  bie  SCRagnaten  in  bem  S3efi^  ber  ftaatlic^en  9J?ad^t  befeftigten,  on  ftaot- 
lid^em  ®f)ara!ter  berlor.  ^n  ̂ eutfcE)Ianb  maren  e§  bie  Ianbe§f)errlid^en 

STerritorien  groB  unb  !Iein,  in  bie  fidf)  bo§  9ieic^  jerglieberte,  au§  benen  e§ 

fid^  forberatib  5ufammenfe|te,  in  ̂ oten  n^aren  e§  bie  abligen  ©ütercompleje 
bon  ben  Satifunbien  ber  SDtagnaten  bi§  ̂ erab  ju  ben  berfallenben  ®ef)öften 
berarmter  ©d^tadfitiäen,  beren  ©umme  ben  ©taat  bilbete.  9?idE)t  Sanbe§f)erren, 

fonbern  ©utl^erren  leiteten  mit  bem  SJJonardjen,  ober  über  i{)m  unb  tro^  it)m, 

biefe§  :potni)d^e  ©taatamefen. 

S33ie  nafie  l^ätte  eä  gelegen,  bo^  bie  £rone,  um  fid^  über  biefe  9lbet§= 
anard^ie  ju  erf)eben  unb  eine  ftarfe  S[Ronard^ie  ju  grünben,  fic^  auf  bie  unteren 
58ebiJtferung§fcE)idf)ten  ftü^te,  unb  be§f)a{b  bomit  begann,  fie  §u  mitjö^^tenben 

©liebem  ber  „9?otion"  ju  mad^en,  if)nen  bie  ̂ ebeutung  unb  bie  Stellung 
bon  ©tönben  ju  geben.  5Iber  baju  befa^en  bie  ̂ olnifdEien  Könige,  bie  mir 

fennen  lernten,  baju  befofe  am  menigften  ̂ onig  ©igiSmunb  bie  (Energie,  bie 

Waä)t  unb  ben  SBitten.  @o  fam  e§,  ba§  bie  ©tobte,  ben  Eingriffen  unb 

Uebergriffen  be§  §lbel§  fd^ut^to§  :|)rei§gegeben ,  immer  me'^r  prüdffamen,  ba^ 
it)r  ̂ onbel,  if)re  i^^buftrie,  ibr  2öof)Iftanb  rei^enb  fi^nefl  abnat)m,  i>a^ 

bie  |)ribilegirte  ftöbtifrfie  9tedE)t§^fIege  aufJ)5rte,  ba§  beutfd^e  93ürgert!^um 
fid^  immer  me^r  au§  ben  ftäbtifd^en  SÜRouern  jurüdf^og.  Unb  bollenbä  ber 

Söauernftanb ,  beffeu  Soge  faft  überall  im  bamaligen  ©uropa  be!Iogen§mert{) 

erfrf)eint,  berfanf  in  ein  gerabeju  menfdtjenunföürbigeg  ®ofein.  gür  i^n  gab 

e»  meber  £önig  nod^  ©toat,  fonbern  nur  ben  ©beimann  mit  feiner  ̂ atri= 
moniaIgerid^t§bar!eit  unb  beffen  SSermatter  unb  ̂ äd^ter.  ©r  lebte  ein  böllige^ 
©üabenleben  unb  fein  Söunber,  ha^  it^m  ha  alle§  9?ationa(gefü^t  abI)onben 

fam,  benn  ber  ©flabe  tft  immer  ̂ o§mo|)Dlit. 

S23or  ber  2lbel  mit  feiner  grei^eit  unb  feiner  ̂ errf.d^aft  ber  eine  ̂ reb§= 
fd^aben  be§  ipolnifd^en  ©taat§,  fo  fam  ba§  i^^fuitent^um  aU  gmeiter  I^inju, 
burd^  ben  bie  @runb:pf eiler  ber  ftaatlid^en  ̂ raft  nod^  me()r  erfd^üttert,  ber 
bi§t)er  f)errfdfienb  gemefene  ®runbfa^  ber  reügiöfen  2:oIeranä  bernid^tet  unb 

ber  einft  fo  ftolje  polnifd^e  SSoIfggeift  fo  meit  entmannt  mürbe,  „ha^  er  allem 
eignen  Seben,  affer  freien  Söiffenfd^oft  unb  Strbeit  entfagte,  um  fid^  böffig  bem 

(betriebe  be§  fird^li(^=cterifalen  SSefenS  einzufügen." 
^olen  unb  ©panien  maren  ju  SSeginn  ber  Spod^e,  bie  mir  betrad^ten, 

bie  meitau§  märf)tigften  ©taaten  im  ©übmeften  unb  9?orboften  @uropa§. 

S3eibe  übernai)men  bie  Shifgabe,   bem   UItramontani§mu§  jum  ©iege  ju  ber= 
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Reifen,  llnb  6eibe  begannen  über  ber  Söfung  btefer  2(ufgabe  öon  if)rer  ftol^en 

^ö^e  f)erabäufin!en  unb  einem  SSerfuII  entgegen  ju  treiben,  aii§  bem  [ie  ficEi 
nie  tuieber  5U  erf)eben  öermocfiten. 

2ßie  anberg  ©ditDeben,  ha^  \\ä)  bi§  tief  in§  ̂ atjr  1611  ber  jttjar  garten 

unb  be[poti[(f)en,  aber  fegenäöoHen  3tegierung  ßönig  Ü'atU  IX.  §u  erfreuen 
^atte.  SGSä^renb  ©igiämunb  bie  ̂ raft  ̂ olenä  in  unfrud^tbaren  ©roberungl» 
^rojeften  erf^öl^fte,  of)ne  beffen  innerem  SSerfall  ̂ alt  ju  gebieten,  berlegte  ̂ art 

ben  ©d^mer^unft  feiner  St^ätigfeit  gonj  in  bie  ©orge  für  bie  innere  @nt= 
toidelung  feine§  9ieicE)e§,  bo§,  faum  gegrünbet,  ber  Zerrüttung  on!^eim  gefallen 
toar  unb  eigentlich  erft  burd^  it)n  bie  Segnungen  ftaatlid^er  unb  focialer 

Drbnung  empfing.  SSor  allem  ftettte  er  bie  ̂ rone  ft)ieber  in  ben  SD^ittelpunft 

be§  (3toot§  unb  rettete  @c^tt)eben  tjor  ber  ®efaf)r  einer  Slbet^mirt^fc^aft,  Ujie 

fie  in  ̂ olen  i^errfd^te,  inbem  er  ben  großen  ©efc^Ied^tern,  bie  t)errfcf)begierig 
unb  Qnf|)rud^§öoII  immer  neue  ©d^mierigteiten  mocEiten,  immer  neue  Hemmungen 
fd^ufen,  mit  rücffid^t§(ofer  @(f)rofft)eit  unb  blutiger  Strenge  gegenübertrat. 

SSenn  ta^  9f{ed^t  unb  bie  SSerfoffung  be§  9?eic^§  niebergefdfirieben  föerben 
füllte,  fo  caffirte  er  ben  Sntmurf  be§  9ieic^§rat^§,  föeit  e§  in  i§m  ̂ ie§,  ha^ 
ber  ̂ önig  in  bem,  ma§  ber  9teid§§rat^  ber  ̂ rone  unb  bem  fReicE)  nü^Iid^ 

erorfite,  folgen  unb  gef)ordf)en  muffe,  ̂ uut  Slbfd^Iu^  einer  SSerfaffung  fam  e§ 

freilid^  nic^t ;  aber  ber  ̂ önig  befa^  'SRadft  unb  (Energie  genug,  bie  mirfjtigften 
SQia^regetn  audE)  ot)ne  fie  burdjäufe^en.  ©r  orbnete  bie  gefammte  untere 

SSertüottung  unb  fnüpfte  fie  an  bie  ̂ rone,  inbem  er  fie  burdfi  foniglid^e 

SBeamte  ̂ anbl)aben  Iie§.  ®amit  geloann  ©d^ttjeben  eine  Organifation,  rt)ie  fie 
bamatg  fein  onberer  ©toat  Befa^.  (Jg  fiörte  alle  anard^iftifcEie  SUiitregiererei 

ber  Se^ngbefi^er  ouf,  ber  Slbel  Ujar  in  ber  SSurjel  feiner  ©teflung  unb 

feiner  ®ut§f)errlirf)?eit  unterfc^nitten.  ®er  öon  früherem  SDrudE  befreite,  gur 

SKitbettieiligung  an  ber  ftaatüd^en  ?Irbeit  fierangesogene  SSürger*  unb  ̂ Bauern- 
ftonb  Ujurbe  ein  Ö5runb|)feiter  ber  neuen  fi^mebifd^en  SWonorc^ie.  5)er  ̂ i)nig 
fteHte  bie  Drbnung  ber  ̂ ird^e  feft,  inbem  er  if)r,  mie  e§  feiner  perfonlid^en 

lleberseugung  entf^jradf),  neben  ber  oug§burgifrf)en  Sonfeffion  ben  ̂ eibetberger 

Äated)i0mu§  ju  ©runbe  legte.  @r  unternahm  e§,  bie  9ied^t§^flege  ju  öer= 

beffern,  bie  SeI;)n§foIge  neu  ju  orbnen,  ba§  |)eerlüefen  unb  ben  ̂ rieg§bienft 

neu  äu  organifiren.  Unb  babei  lüar  bie  ̂ ebung  ber  moteriellen  2l'ot)IfaE)rt 
feinet  Sanbe§  nidfit  minber  ber  ©egenftanb  feiner  unermüblictjen  ©orge.  ®er 
Raubet  unb  SSerfe^r,  bie  ̂ nbuftrie,  jumat  ber  Sergbau  natjm  banf  feiner 

@intt3ir!ung  einen  erftauntic^en  Sluffd^mung,  neue  ©tobte  trurben  öon  i^m 
gegrünbet,  attbefte^enbe  bluteten  überrafd^enb  em^or.  SSielfad^  fonnte  er  bei 

biefem  58emüf)en  an  bie  5(rbeit  feine§  großen  5ßater§  anfnüpfen,  bietfac^  aber 
maren  e§  neue  Öiebonfen,  meirfje  angeborene^  SSerftänbni^  für  bie  S3ebingungen 
ftaatlicf)en  3Sof)tergeI}eng  if)m  eingob,  glü^enbe  5ßaterlanb§tiebe  unb  eiferne 
SßiHenöfraft  in§  SBerf  rid^tete.  9?irf)t  at§  ob  er  fidE)  au§fd^Iie§Iirf)  biefem 

Ianbe§oöterIid^eu   53eruf   ̂ ätte  Eingeben  fönnen.      ©r   »üu^te,   baß   bie    große 
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norbtfd^e  i^vüQe  ber  Dftfee!^errfd}aft  nod^  immer  ber  Söfung  f)Qrre  unb  ba§ 

(3(f)tt)eben§  ©teHung  ju  i()r  in  bem  SL^Q^e,  al§  e§  ficf)  felbftftänbiger  unb  mäd^= 
tiger  entiüidefte,  [(^mieriger  luurbe;  ba^  e§  ftet§  gefaxt  fein  muffe,  bie  ̂ of{= 
tion,  bie  e§  firf)  in  bem  nunmef)r  abgelaufenen  ̂ ^^i^^unbert  erfäm^ft  l^atte, 
mit  ben  SBoffen  ju  6ef)au|3ten.  @cf)on  früf)er  (jatte  er  einmal  gefagt:  „SDie 

(Schweben  fjaben  brei  SfJadjbarn:  ®änen,  ̂ olen,  Ütuffen.  9J?it  ben  ®änen 
fönnen  rair  in  ̂ rieben  leben,  trenn  mir  i^nen  ©cf)meben§  rechtliches  SSap^en, 

bie  brei  fronen,  abtreten  unb  mol  tt)ir  bon  ?nter§  i)er  in  ber  Sap^jmarf  be= 
feffen,  if)nen  freien  Raubet  mit  unfern  Srsbejirfen  erlauben  unb  fünftig  nicfit 

mef)r  tion  Unre(f)t  reben,  haSi  fie  un§  feit  bem  ©tettiner  ̂ rieben  auf  mond^ertet 
SBeife  jugefügt  f)aben.  SOZit  ben  ̂ oten  fönnen  mir  fofort  jum  ̂ rieben 

fommen,  menn  mir  it)nen  Bernau  unb  2)or)3at  miebergeben  unb  bie  ̂ au|)tfad^e 
unauSgemad^t  taffen.  SBobei  ju  ermägen  ift,  mal  bie  ̂ one  ©rfimeben  babet 
getrinnen  mag.  9)fit  ben  Stuffen  fönnen  mir  gut  greunb  fein,  fofern  mir 

if)nen  9?arma  unb  $RebaI  unb  ferner  SSiborg  baju  geben  motten ;  unb  bamit 

mürbe  ber  griebe  !^alten,  folange  er  mag." 
Wit  ̂ olen  Ijat  er  ben  ̂ ampf  fortfe^en  muffen,  mit  SDänemarf  ift  er 

am  ©nbe  feiner  Xage  in  ̂ om^f  geratt;en,  auc^  gegen  9?ufelanb  I)at  er  nod^ 
einmal  bie  SBaffen  erf)oben.  Unb  babei  fcfimeiften  feine  öticfe  meiter  f)inau§ 

—  über  (Suropa  f)in,  um  bie  (SJüeber  eines  fünftigen  großen  93unbe§  gegen 
ba§  ̂ a^3ftt()um  unb  ha§  ̂ aü§  ̂ ab»burg  ju  muftern.  ®enn  if)m  erfc^ien  bie 

norbifcfie  '^xa^e  aU  ein  ©tüd  ber  großen  S3emegung  feiner  ̂ eit.  ©d)on  1 599 
ging  er  ©lifabetl^  t3on  (Snglanb,  bie  fid)  felber  mit  bem  ̂ lan  trug,  ben  fpa= 

uifd)=poInifd)en  S3eftrebungen  gegenüber  eine  große  norbifd^e  Stttianj  ju  grünben, 

um  ein  S3ünbniß  an;  mit  ̂ einrid)  IV.  bon  granfreid^  ftanb  er  in  bertrou= 
lid^en  SSerIjonblungen ;  mit  bem  ̂ urfürften  g^iebrid)  V.  bon  ber  ̂ fatj,  bem 

Sanbgrafen  SJJori^  bon  Reffen  unb  anbern  ebangetifd^en  dürften  beS  9?eid^S 

„|)fIog  er  freunbfd;aftIicE)en  ̂ erfet^r"  ;  bie  9?ieberlänber  ermahnte  er  furj  bebor 
fie  if)ren  ©tiöftanb  mit  Spanien  fd;Ioffen,  fid^  „ber  popiftifdjen  ©uperftition 

unb  ber  fpanifdjen  Stmbition  ju  miberfe^en,"  benn  i£)re  ©ad^e  betreffe  atte 
Tlädjte.  (Sr  bot  i^nen,  faff§  fie  ben  ̂ ampf  gegen  Spanien  fortfe|ten,  ̂ ülfs= 
truppen  an.  (Sr  befaß  ben  S3üd  be§  großen  ̂ otitiferS,  ber  bie  ©egenmart 

umfpannt  unb  bet)errfd)t  unb  in  ha^  SDunfel  ber  ̂ u^u^ft  bringt.  (5r  ̂ atte 
©djmeben  fäfjig  gemad^t,  in  il^r  eine  entfd^eibenbe  Stoffe  ju  fpieten.  9iid)t  in 

bem  gtaubenSbermanbten  ®änemarf,  uid)t  in  bem  gried^ifä)=gtäubigen  9tuß(anb 

fa^  er  ben  %äni>,  ben  @dE)meben  an  erfter  ©tette  nieberjumerfen  'i)ahe,  fonbern 
in  ̂ oten,  ber  papiftifd^en  9D^adE)t  S^torbeuropaS ,  bie  bermanbtfd)oftIid^e  93e= 
gicfiungen  unb  gemeinfame  ̂ ntereffen  mit  bem  ̂ au§  ̂ abSburg  berbanben. 

©id^  ber  potnifd^  =  ()ab§burgifd^*uItromontanen  ©trömung  entgegen  ju  merfen, 
erfannte  er  al§  bie  europöifd^e  SJtiffion  feineS  dteid)^ ,  bie  er  feinem  ©ofjn 

al§  fein  poIitifd)e§  SSermöd^tniß  t)interließ.  3(uf  beä  jungen  Öiuftaf  StboIfS 

^aupt  feine  ̂ anh  tegenb,   Ijat  er  gefagt:    „SDer  mirb  e§  tt)un.     llle  faciet." 



Karl  IX.,   Käntg   von  5djtt»ebcn. 

0ri9inalgemdlbe  in  5ct)lo%  (Bcipstjolni. 





Ptcrtes  öud?. 
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W>iE  jefuitifrfie  SInbafion. 

IDenbett  lüir  un§  enblirf)  unferm  SSoterlanbe  ju. 

^tüifd^en  ben  beibeu  unget)euren  SBetüegungen ,  tüelrfie  Suropa  in  ber 
SWeiten  ̂ älfte  be§  jecf)3e^nten  Sa^rf)unbert§  erfüllten,  bem  irefteuropäifc^en 

^om^Df  um  ben  fpanifd^en  2)ominat,  bem  norbeuropäifcfien  um  bie  D[tfeet)err= 
fc|aft,  ftanb  ®eutf(i)Ianb  mitten  inne,  mit  feiner  paritätifrfien  SSerfaffung  unb 
^olitif  böüig  Iat)m,  officiell  unb  aU  ©emeintoefen  ftumm  unb  tt)eiInQf)mIo§. 

SSä^^renb  öon  Dften  unb  Söeften  {)er  bie  ®efot)r  immer  näf)er  f)eranf(^n)o(I, 

gerfaferte  unb  jerfe^te  e§  firf)  immer  mei)r  in  bQnaftijrfien  unb  territorialen 
9tiüalitäten  unb  in  bem  §aber  ber  brei  ̂ efenntniffe. 

©ine  ̂ eit  lang  fd^ien  e§,  at§  fei  unfer  SSatertanb,  tt)ie  e§  bie  SSiege 
be§  bereinigten  @Iauben§  mor,  beftimmt,  aud^  bie  §oct)burg  be»felben  im 

Ijerjen  ©uro))a§  p  merben.  @§  mar,  mie  mir  faJien,  auf  bem  beften  SSege, 

atle  römifd)  =  fat!§otif(f)en  Elemente  ööttig  au§äufto^en,  gonj  öom  ̂ apftf^um 
abzufallen.  2)ie  römifc^e  ̂ ir(f)enlet)re  üerlor  immer  mef)r  if)re  SSertreter  unb 

SSerfünbiger ;  fie  mürbe  ben  ®eutfc^en  immer  frember;  ba§  (Siefaßen  an  i^r, 

boä  9Serftänbni§  für  fie  fcEimanb  jufe^enb§  baf)in.  ̂ n  ben  Greifen  ber  ̂ a|3iftifd^= 
gefinnten  f)errfd)te  bk  Steigung  jum  Uebertritt  unb  ber  ®Ieru§,  beffen  3Iufgabe 

e§  t)ätte  fein  muffen,  it)r  entgegenzutreten,  oert)iett  firf)  ben  2ei)ren  beg  alten 
®Ianben§  gegenüber  ebenfo  gteidEigüItig  mie  ben  58orf(^riften  ber  alten  ̂ irdie. 
Sebte  boct)  ein  großer  Xt)eil  ber  papiftifd^en  ®eiftli(^en  im  ©oncubinat  ober 

in  t)eimlid^er  6t)e.  ®rünbe  genug  für  ̂ gnatiug  Sol^ola,  ®eutfd)Ianb  befonberg 

in§  Stuge  zu  faffen.  ̂ ier  faf)  er  ben  lüii^tigften  ©d^aupla^  für  ben  ̂ amp\ 
gegen  ben  ̂ roteftanti§mu§.  SIber  er  öert)ei)(te  fid^  nicf)t,  ba^  nirgenb§  ber 

^ampf  frfjmieriger,  ber  (Srfolg  gmeifettiafter  fei  aU  ̂ ier.  Um  fo  me^r  mar 

er  entfd^toffen,  it)n  aufäuncf)nien.     jDie  ©cfimierigfeiten  fdjredten  i{)n  nic^t. 

S3emunberungsmürbig ,  mie  bie  ̂ efititen  '"it  i^rer  ©c^(angen!tugf)eit 
überaü,  mo  fie  fid)  einniften  moötcn,  bie  SRittet  unb  SSege  ju  finbcn  t)er- 

ftanben,  bie  if)nen  am  fidjcrften  (Srfolg  üerfpradfien.  ̂ s^'ütm  fie  ju  un§  famen, 
mö^tten  fie  meber  bie  unbarmiierzigen  ®raufom!citen,  mit  bcnen  bie  S^quifi» 

tion  in  ben  9J?itteImeertönbern  arbeitete,  no^  —  junöd^ft  menigften§  —  bie 
proöocatorifc^e  Demagogie,  bie  in  SBefteuropa  ju  blutiger  9tebeIIion  unb  jum 

Spf^endjelmorb  aufrief,  fonbcrn  ben  öcrtrauenermcdenben  ©ifer  für  ba§  ©eelen- 
t)eil  unb  bie  gciftige  SBilbung.  (SJanj  bemütljig  unb  befc^eiben  erfd^ienen  fie 
bei  un§,  biefe  gremblönber  an^  Italien,  Spanien  unb  ben  9JieberIanben,  bie 
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nur  mit  99?ü^e  bie  2(nfang§grünbe  mtfeicr  ©))rad)e  erlernten :  mit  leifcm  Stritt, 

mit  !(einen  @d)ritten;  faum  merfte  man  ii)re  2lnJt)efenf)eit.  SBo§  fte  bc= 

get)rten,  toax  nid)t§  aU  ein  Dbbai^,  befcEieibene  (Sj:i[tenämittel  unb  bie  @r^ 
laubni^  5um  Unterri^t  unb  jur  feetforgerifrfien  XI)ätig!eit.  SBenn  fie  nur 
gebulbet  mürben,  jeigten  fie  fi^  f(f)on  aufrieben. 

©obalb  i^re  ©enoffenfd^oft  üom  ̂ a^[t  bestätigt  mar,  maren  fie  aurf)  f(^on 

ba.  dloä)  mitten  in  ber  ̂ ocf)get)enben  gtutt)  ber  reformatorifc^en  S3emegung 
tauci)ten  fie  auf:  einer,  bann  mieber  ein  ̂ joor,  bann  ganje  ©c^aaren.  S)ie 

(3aüot)arben  ̂ ierre  le  j^eöre  (gaber)  unb  ©laube  le  ̂ at)  unb  ber  ©panier 

53obabiIIa  maren  bie  erften.  3I(§  S3eg[eiter  ber  ju  ben  9fleHgion§gefpröd^en 
unb  ̂ Reichstagen  öon  1540  unb  1541  cntfanbten  :päpftli(^en  Segaten  betraten 

fie  ben  beutfc^cn  58oben.  ©ie  t)ietten  fid)  ganj  jurüd,  beobotf)teten  nur, 
fonbirten  bie  Situation,  bie  ©timmung,  unb  öerfud^ten  baneben  gan§  in  ber 
©tiUc  einzelne  SJJänner  Don  5Knfef)en  unb  S3ebeutung,  mie  ®od)täu§  uub 

©roppcr,  ju  geminnen. 
SSor  allem  bie  93ifd)öfe  furf)ten  fie  auf.  S)ieienigen  öon  itinen,  bie  feft 

gu  9Jom  ftanbcn  unb  fid)  in  iljrer  ©tcüung  erfd^üttert  fül)lten,  l^ie^en  fie  mill< 
tommen.  S)er  erfte,  ber  firf)  it)nen  ganj  I)ingab,  mar  ber  ©arbinal  Dtto 
jEructife^,  Sifcf)of  öon  5Iug§burg,  ber  fid^  fd^on  1546  auf  bem  ©oncit 
burd^  ̂ efuiten  öertreten  lie^.  SlucE)  ber  Sarbinal  SItbrerf)t,  ber  SJiain^er 

(Srjbifd^of,  in  jungen  ̂ a^^ren  ein  Segünftiger  ber  f)umaniftifd^en  S3eftrebungen, 
mürbe  in  feinen  alten  Xagen  einer  ber  eifrigftcn  ̂ efuitenfreunbe. 

2öid)tiger  lüor  e§,  ba^  fie  bie  ®unft  ber  beiben  mäc^tigften  meltlid^en 
dürften,  bie  bem  alten  ®Iouben  treu  geblieben  maren,  gemannen,  ̂ önig 

gerbinanb  öon  Defterreirf)  unb  .^er^og  SSit^elm  IV.  öon  S3oQern  faf)en  mit 

©d)recfcn,  tüie  tro|  aller  felbft  gemattfamen  SJiaBregeln  in  if)ren  Sänbern 

ber  Slbfall  öom  ̂ apfttl)um  täglid)  junal^m  unb  it)re  ©tänbe,  jum  größten 

jTtieil  |)roteftantifd) ,  bie  iöemiüigung  ber  Ianbe§{)errlidf)cn  gotberungen  an 

rcligiöfe  ̂ "Ö^ftänbniffe  fnüpften.  ©ie  öerl^e'^tten  fic^  nidt)t,  ba^  it)r  ßteruS, 
in  beffen  SSermilberung  unb  53erbummung  fie  ben  |)auf)tgrunb  biefe§  2lbfatl§ 
faf)en,  nid^t  im  ftanbe  fei,  it)m  ̂ att  ju  gebieten.  5De§f)atb  begrüßten  fie 
bie  ̂ cfuiten,  Jöetdie  auf  ftrengere  3u(^t  be§  ßlerug  brangen  unb  fidt)  erboten, 

einen  ©tomm  öon  fittlicEieren  unb  nnterrid)teten  ̂ ricftern  Ijeronjubilben, 
mit  greuben. 

StIIein  überall  unb  and)  bei  ben  beiben  mcÜIidfien  Sxcgenten  maren  el 

bod)  äunödjft  met)r  pcrfönlid^e  S3e5iet)ungen,  bie  fie  anfnüpftcn.  ®icfe  fingen 
unb  et)rbaren  2(u§Iänber  öon  frommer  ©efinnung  unb  feften  ®runbfä|en,  fo 

anfpruc^§to§  für  if)re  ̂ erfon,  fo  öott  ©fer§  für  bie  gro^e  (S>aä)e,  ber  fie  it)r 
£eben  getüeit)t  Ijatten,  moren  bei  |)ofe  gern  gefeJien.  Ttan  mar  mof)I  bemül^t, 

fie  auSjujeid^nen  unb  ju  i}oIten.  ̂ önig  gerbinanb  unb  ̂ cr^og  Söit^elm 

boten  i'^nen  ©anonüate  unb  ©pifcopate  an.  SIber  fie  leljuten  ben  ®efellfd^aft§= 
ftatuten  gemä^  otle  fold)c  3(u§äeid;nungen  ab,  bie  ber  ̂ erfon  galten  unb  \)a^ 

einjelne  ®Iieb  an  bie  ©dioüc  gefeffelt  I)ätten.    ̂ t)nen  mar  e^  barum  ju  tf)un, 
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ha^  ber  Drben  aU  foldier  bauernbe,  mit  fe[len  Sinfünften  üerbunbene  S^iieber' 
laffungen  ert)ielt ;  unb  foIcf)e  i^nen  einzuräumen  trugen  bie  tt)etttirf)en  Sanbes^ 
I)erren  föie  bie  geiftlid^en  t)orer[t  gro^e  93ebenfen. 

So  gefcf)af)  c§,  ba^  bie  ̂ efuiten  in  ®eutf^(anb  feit  i^rem  erften  Sr- 
fc^eincn  foft  jelju  ̂ di)xt  lang  ein  un[tete§,  ra[tIofe§  Seben  füt)rten.  @ie 
fomen  unb  gingen:  aber  fie  liefen  überatI  bie  ©puren  i^reg  Sinmirfeng 

äurüd.  2Bie  ein  Körper  üon  ̂ 'ran!^eit§feimen,  fo  luurbe  ®eutfd)(anb  bon  bem 
i^efuiteugift  inficirt. 

Mit  ber  ̂ eit  erreicf)ten  [ie  it)r  Qid.  @§  ift  fe^r  bejeirfinenb,  ba^  fie 

ben  Uamp^  gegen  bag  eöangelifc^e  SSBefen  ba  begannen,  tt)o  e§  feine  ©tärfe 

I)atte:  auf  bem  ©ebiete  be§  Unterrirf)t§  unb  ber  <Srf)ute.  2tn  ben  Uniüerft^ 
täten,  bie  in  ber  öorberften  Steige  ber  proteftantifi^en  S3en:)egung  ftanben, 

faxten  fie  juerft  [eften  gu^. 

^n  ̂ ngolftobt,  ber  einzigen  bebeutenben  beutfd^en  |)ocf)fc!^ute ,  auf 
n)e(d^er  bie  altgläubige  Ülid^tung  nod)  t)errfd)enb  föar,  begegnen  n^ir  juerft 

i^rer  233irffam!ett.  gi^eiti^  'i^a^  biefe  Uniüerfität  feljr  t)erabge!ommen.  ^n 
ber  SJiitte  ber  biergiger  ̂ a^re  jäl^Üe  bie  tiieologifc^e  gacultät  nur  einen 

^rofeffor;  aU  ̂ o^ann  @cf,  ber  alte  ©egner  £utt)er§  (1543)  ftarb,  mar  fie 

ganj  bermaift.  93alb  nac^  ©dl  Xob  mor  Se  "^at)  in  ̂ ngolftabt  erfcfiienen 
unb  ̂ atte  beffen  SSorlefungen  übernommen.  2tl§  er  nod)  furjer  3e't  %^^Qf 
erbot  ̂ erjog  2ßill)etm  if)n  fid^  bon  neuem,  unb  ̂ gnatiuä  gefeilte  i^m  au§ 
freien  ©tücfen  jmei  ber  tüd;tigften  ßJenoffen  ju:  ©almeron  unb  ben  jungen 

^cter  ©anifiug  auä  SJitjmtttegen  in  (SJetbertanb.  ^nrj  bor  be§  ̂ erjogg  Xob, 

im  Satire  1 549,  trofen  fie  ein  unb  begannen  i^re  f)öc^ft  erfolgreid^e  2öirffam= 
!eit.  ©anifiuS  berftanb  e§,  eine  9tcii)e  bon  ©tubenten  perfontid)  an  fid^  p 

feffeln.  (5r  feierte  ben  STriuml^'t)  burd)  SSermittlung  feine§  ®önner§,  be§ 
i8ifrf)ofg  bon  ©id^ftäbt,  be§  Kanslevl  ber  Uniberfität,  ju  bereu  9iector  gelr>ä()It 
äu  merben.  2llle§  mar  im  beften  ©ange,  bie  Umgeftaltung  ber  Uniberfität 

in  jefuitifc^em  ßJeifte  frf)ien  unmittelbar  bebor^ufteljen,  fc^on  mar  ben  ̂ efuiten 
bie  ®rünbung  einc§  eignen  ©ollegiumä  berfprod)en:  ̂ a  ftarb  ber  ̂ erjog, 

unb  nun  fa^en  bie  frommen  SSäter  firf)  bon  bem  faft  errei(^ten  3ict  tneit  üer* 
fd)(ogen.  S)enn  mät)renb  ̂ erjog  3SiIf)eIm  ein  ftrenger  ̂ apift  unb  eifriger 

^efuitenfreunb  gemefen  mar,  ber  bie  neue  Sef)re  fetbft  mit  ©emaltmitteln  ber= 

folgte,  I)utbigte  fein  ©ot)n  unb  ̂ JJad)foIger  2übred)t  V.  ben  (SJrunbfä^en  ber 

2:oIeran3  unb  I)attc  be§t)alb  für  bie  „fpanifc^en  ̂ riefter"  luenig  @i)mpat^ien. 
Stber  ber  raffinirten  S?Iugl)eit  be§  6anifiu§  mar  au^  er  nid)t  gemad)fen. 

S)en  Umftaub,  ba^  ber  |)crjog  fid)  um  ben  Stbfc^lu^  be§  ̂ ^affauer  S^ertrage§ 
unb  be§  5(ug§burger  9tcIigion§frieben§  befonbere  SSerbienfte  ermorbcn  ^atte, 

benu^te  ber  fc^tane  ̂ cfuit,  um  i{)m  boräufteöen,  ba^  er  burd)  fo(d)c  Gattung 
ju  9lom  in  ben  9Serbad)t  l}eimli(^cr  Sie^erei  geratt)en  muffe,  unb  ha^  e§  fein 

beffereg  9JJtttet  gebe,  fid)  bon  biefem  S>erbac^t  ju  reinigen  al§  53egünftigung 
be§  Drbeu§  ̂ efu.  Sotd^e  i8orftclIungen  berfet)Iten  it)re  SBirfung  nid)t.  ̂ m 

Satire    1555    cvridjtcte    ber   l^erjog   it)m   in   S"9otftabt   ein   Sottegium  unb 
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ftottete  e§  reid)Iid)  aug.  SfJun  fef)rten  bie  ̂ atre§  (1556)  bort^in  jurücf  unb 

begannen  oI§baIb  mit  Semüt)ungen,  fic^  burrf)  ̂ ntrigiten  unb  ̂ änfereten  unb 

Ott'  bie  anberen  rtiberttärtigen  SOJittel,   bie   an  jeber  Unioerfität,   an   bcr  fie 

Hmu.    kabuit    I^trum,  fehpc    OcrmcauCL     LcLtrtm, 

\hLe.m.  fham-crt    Atm,   curut,    Icrrv^a  jtkoicC 
aaaj. 

§{ufnaf)me  fanben,  in  ©c^ftang  famen,  ju  Ferren  ber  3ngoI[täbter  $ocf)|d}uIe 

ju  marfien.  9Zic[)t  e^er  rut)ten  fie,  oI§  bi§  fie  am  ̂ iel  tuarcn.  9}Jit  ber  qÜo.-- 
bemifd)en  greif)eit,  ber  greifieit  be§  £et)reng  unb  Semen»  lüar  ei  ba  üorbei; 

bie  Unioerfität  tüurbe  ganj  auf  ba§  9iioeau  einer  jefuitifdien  Unterric^tiauftatt 
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f)erabgebrü(ft.    ̂ ngotftabt  mürbe  eine  ©entratfteUe  be§  3efuiti§mu§,  bon  ber  au§ 

er  fein  Sf^e^  über  S)eutfc^tanb  [l^annte :  „benn  biefe§  Ungeziefer  frieii^t  fid)  bur(^." 
©d^on  im  näd^ften  '^a^u  »urben  ̂ efuitenf(^uten  in  ben  brei  ̂ aupU 

planen  be§  batirifd^en  SonbeS,  in  SJiünc^en,  2anb§{)ut  unb  Straubing  in  2(u§« 
fi(i^t  genommen,  unb  1559  tüurbe  in  ber  Stefibenjftabt  9Jfüncf)en  ein  jtüeite^ 

bat)rif(f)e§  ̂ efuitencollegium  gegrünbet,  bem  bann  in  ben  fiebriger  Satiren 

aU  britteä  ha^  ju  £anb§I)ut  folgte.  ®ie  S3irtuofität  be§  Unterrichte  ber 
So^otiten  unb  ba§  9taffinement  i^rer  äußeren  Sodmittet  brad^te  it)re  Slnftalten 

rafd)  in  glor.  ®ie  ̂ oetenfd^uten  öeröbeten  in  bemfelben  Wa'^e,  al§  ber 
33efu(i)  ber  irrigen  juna^m. 

Snbe§  tüar  eg  i^nen  aucf)  in  ben  öfterrei(^ifrf)en  Sanben  auf§  trefflirfifte 

geglücft.  ®ag  Serrain  tüar  f)ier  für  fie  h)eit  ungünftiger  aU  in  bem  lüefent= 
lic^  bod)  nod^  ber  otten  Se^re  juget^anen  93at)ern.  Slbel  unb  9SoI!  öon 

Defterreid^  l^ingen  gröBtentt)eiI§  ber  neuen  2et)re  an.  ®ie  Stäube  ber  meiften 

öfterrei(f)ifd^en  Sanbe  befa^en  Sanbfc^aft§fd)ulen  mit  ganj  :|3roteftantifcf)em 
ßtiarafter.  ®em  gegenüber  ein  ßteruS,  ber  an  Jßertüilberung  ein  toürbigeS 
Slbbilb  be§  bat)rifd)en  tüar.  Sie  SSertiältniffe  tagen  t)ier  fo,  ba^  e§  nur  be§ 

@ntfd)(uffe§  Don  feiten  be§  Dbert)aupte§  beburft  t)ätte,  um  eine  öfterreicE)if(^e 

£onbe§fird^e  in§  Seben  ju  rufen.  Slber  natürlich,  ha'^  ̂ ijnig  gerbinaub,  ber 
ganj  unter  bem  (Sinftu^  be§  feinen  Se  ̂ at)  ftanb,  ni(f)t  barau  badete,  biefen 

@ntfct)Iu^  ju  faffen.  S3ietmet)r  gefd^a^  e§,  ba^  auf  feinen  au§brücfti(^en 

SBunfc^  im  grüt)ia^r  1551  ettüa  ein  ®u|enb  ̂ atre§  —  fämmttic^  StuSlönber 

—  in  2Bien  erfd^ienen.  @r  föieä  if)nen  ba§  t^ertaffene  ®ominifanerftofter  aU 
üorlöufigen  2öo{)nfi^  on.  Sofort  begannen  fie  mit  ber  ©inrid^tung  eine§ 

(S^mnafiumS.  So  entftanb  "ok  erfte  ̂ efuitencolonie  auf  beutfdtiem  S3oben, 
bereu  Ütector  Se  ̂ al)  mürbe.  %U  berfelbe  fd^on  im  folgenben  ̂ a^re  ftarb, 

getong  e§  ben  S8emüt)uugen  be§  S'önig§,  ®anifiu§  ju  getüinnen,  ber  fidf)  bann 
in  Defterreid^  um  bie  Stufnol^me  be§  ̂ efuiti§mu§  unb  bie  ̂ nfcenirung  ber 

ultramontanen  ^ro|3aganba  ebenfo  grofee  SSerbienfte  ertüarb  lüie  in  S3al)ern. 

gerbinanb,  ganj  ifjm  t)ingegeben,  überlief  ber  Sot)oIitencoIonie  jur  @rrid)tung 

if|re§  ©oHegiumä  bo§  Ieerfte{)enbe  fd^öne  ßarmeliterftofter  in  feiner  |)au^jtftabt 
unb  ein  |öl;rlirf)e§  ©iufommen  öon  12  000  Bulben,  ©in  paar  Qa^rc  fpäter 

(1558)  räumte  er  i^nen  jmei  Setirftü^Ie  ber  SSiener  Unioerfität  ein,  bie  er 
üon  eanifiu§  üöttig  umgeftalten  lie^.  Unb  lüotirenb  fie  fidt)  an  it)r  nun 

immer  fefter  einnifteten,  grünbeten  fie  äugleid^  eine  'än^a^  üon  ̂ nftituten, 
bie  beftimmt  maren,  bie  ̂ ugenb  in  it)rem  (SJeift  unb  ̂ utereffe  ̂ eranjubilben : 

ein  ©onüict,  ein  Seminar  für  arme  tt)eoIogifdjc  Stubenten,  eine  ©rjiei)uug§= 
anftolt  für  junge  Stbligc.  5UIe  ̂ rotefte  ber  Uniüerfitöt,  aKe  S3erufung  auf 

if)re  ftatutarifdt)en  S3credjtigungen,  namentlid)  auf  bie  Stbtjäugigfeit  jebeä  Sd)ut= 
unterridjtg  üon  it)rer  ©rlaubni^  unb  if)rer  ̂ eauffid)tiguug ,  aW  it)re  SSerbote 

be§  33cfud)§  ber  Sefuiteuf deuten,  it)re  5Rid^tanerfennuug  ber  jefuitifc^en  (55ra= 

buirung  frucE)tete  nid^t§.  ®er  ©rfolg  tüar  für  bie  ©inbringlinge  unb  bie 
®unft  be§  9[Rad)t()aber§  ftanb  auf  i^rer  Seite. 
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SSon  2Bien  au§  brangen  fie  in  S3öt)meu  ein.  (Sd)on  im  ̂ otire  1555 

belogen  fie  ha§>  ®omini!anerfIofter  in  ̂ rog,  ba§  il^nen  ̂ önig  ?^erbinanb  auf 

&anifiu§'  Sitten  gefd^enft  I)Qtte,  unb  grünbeten  in  biefer  feiner  ̂ n^eiten  ̂ aupU 

ftabt  ein  jmeiteg  ßollegiunt,  ba§  nati)  einigen  ̂ a'^ren  (1562)  üon  ifinen  ju 
einer  förmtid^en,  reic^botirten  Slfabeniie  für  bic  tf)eoIogif(^en  unb  p!^iIofo^t)ifd^en 
SBiffenfc^aften  erI)o6en  würbe,  bie  al§batb  bamit  begann,  afabentifcfie  SBürben 

ju  ertf)eilen.  STurf)  t)ier  iproteftirte  bie  alte,  grö^tent^eil^  au§  ̂ roteftanten 
unb  Utraquiften  beftel)enbe  Uniüerfität,  aber  auc^  f)ier  üergebenä. 

?tuc^  in  Ungarn  unb  Xirol  gen)annen  fie  Station.  2öieber  irar  e§  ber 

(Sinf(u§  üon  ©anifiu§,  ber  ben  ̂ önig  ̂ ^erbinanb  oermorf)te,  ifjuen  (int  ̂ atire 

1561)  bie  ©rünbung  öon  ©ottegien  ju  Xijrnan  unb  ju  ̂ nnSbrud  ju  geftatten, 

unb  fie  burd)  freigebige  S[)otationen  ju  beförbern.  Unter  SJJai-imilian  11. 
njoren  bie  gortfd^ritte  ber  ̂ efuiten  in  ben  öfterreid^ifc^cn  Sanben  ttjeniger 

bebeutenb.  Tlt^x  aU  feine  geitttjeüige  Hinneigung  jur  neuen  2ef)re  iüar 

fein  Söeftreben,  e§  mit  feiner  ̂ artei  gu  öerberben,  it)nen  :^inberlirf).  S'^ax 
gab  er  ber  gegen  fie  gerid^teten  S3eföegung  ber  öfterrei(i)ifrf)cn  ©täube  ni(^t  naä) 
unb  erflärte,  aU  fie  (1566)  bereu  Slugmeifung  forbertcn,  bo|  ba§  ©oc^e  be§ 

^a^fte§  fei,  bie  feine  f)ingegen,  föiber  bie  Stürfen  ju  fäm^fen:  bocf)  ergriff  er 

gelegentlid^  it)re  SBirffamfeit  einfd^rän!enbe  SÜfJo^regeln  unb  lie^  fic^  p  mon^erlei 
^ugeftänbniffen  an  bie  ftönbif d^  =  Iutt)erifdf)e  Dppofition  f)erbei.  9kmentlid^ 
ben)iffigte  er  ouf  bem  unteröfterreid)ifd^en  Sanbtage  üon  1568  ben  Ferren 

unb  9?ittern  bie  freie  2lu§übung  ber  Se^re  be§  aug§burgifcf)en  Sßefenntniffe^ 
auf  if)ren  ©rf)Iöffern  unb  ®ut§f)errfcE)aften.  :5mmert)in  I)atten  bie  ̂ efuiten 

auct)  unter  it)m  einen  großen  ©rfolg  ju  öergeidjnen:  fie  brangen  je^t  in 

SJiötiren  ein  unb  erijffneten  ju  Dlmü^,  wo  fie  firf)  niebertie§en,  ein  (SJt)mnafium^ 
bo§  nact)  ein  |3aar  ̂ o^^en  (1573)  jur  Uniüerfität  ert)oben  mürbe. 

Um  fo  glänjenbere  ̂ eit^"  famen  für  fie  mit  ̂ aifer  Stubolf  II.  ©tonb 
er,  ber  in  (Spanien  üon  ̂ efuiten  erjogen  morben  mar,  bod)  gonj  unter  if)rem 

©influB,  namentlid^  bem  be§  $ater  Soren^  SCRagiug,  be§  aSorfte^er§  ber 

öfterreic^ifd^en  ̂ efuiten^roüinj.  ©c^on  balb  nad^  feinem  9tegierung§antritt 

(1578)  t)ob  er  bie  freie  9Retigion§übung  ber  unmittelbaren  öfterreii^ifd^en. 

©tobte  auf.  |)ingegen  begünftigte  er  bie  S^fwiten  auf  aüe  SSeife:  er  über- 
mie§  ilineu  ba§  ©t.  Stnnenüofter  in  Söieu  mitfammt  allen  5Befi|ungen  für 

emige  Reiten,  beSgteid^en  eine  eigne  ̂ ird^e;  er  beförberte  bie  ©rünbunj 

eine§  möl)rifd^en  ßoHegiumS  ju  Sörünn  (1581)  unb  lie^  e§  gefd^et)en,  "Da^ 
fie  fid^  and}  in  @c£)Iefien  unb  &ta^  nieberlieBeu.  ̂ snx  Satire  1586  !ef)rten 

fie  auc^  nad^  Ungarn  gurüd,  üon  tüo  fie  ätoauäig  '^a^xc  juüor  tiatten 
meidien  muffen. 

©n  britter  SIu§gang§|3unft  ber  jefuitifd^en  Xtiätigfeit  mürbe  bie  9?eid^§= 
ftabt  ̂ ijtn.  ̂ öln  mar  eine  ber  erften  beutfd)en  ©täbte,  in  benen  fie  fid^ 

einjuniften  fud)ten.  |)ier  mar  eä,  mo  fid^  ber  junge  ßanifiu§,  faum  in  ben 
Drben  eingetreten,  feine  Iol)oIitifc^en  ©poren  ücrbient  fiatte,  iubcm  er  fid^  ben 

Sieformbeftrebungen   be§  (ärgbifdiofä  |)ermann   üon  SSicb  entgegenmarf.     äöie 
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öicl  bem  Drben  gerobe  an  biefer  ergbifc^öffit^en  ̂ Refibenj  tag,  bie  einen  ftarfcn 

@tnflu§  auf  bie  norbroeftbeutfci^en  unb  bie  nieberlänbifc^en  ßiebiete  ou§übte, 
Ief)rt  eine  STeu^erung  öon  ̂ eter  gaber,  ber  üon  Spanien  au§  jc^rieb,  er 

trotte  feine  ©efä^rten  lieber  tobt  in  ̂ ötn  at§  anberätüo  in  2öot)tbet)agen 

föiffen.  Qvsav  gob  e§  in  ber  ©tabt  ein  ftarfeä  :proteftantifc^e§  (ätement,  ha§ 

burcf)  @räbif(^of  ̂ ermann  ton  SBieb  begünftigt  Jrorben  mar  unb  \i(i)  aucf) 
nac^  feinem  ©tur^,  bon  bcn  Slttgtäubigen  im  ©anjen  unbet)ettigt,  meiter 

entmidEett  t)attc:  aber  bie  2tnt)ängtid)teit  an  9?om  übermog  bocf)  in  biefer  alt- 
römifd^en  ©otonie  meitau§  unb  bie  Umfc^rift  be§  Kölner  @tabtfieget§,  metc^e 

bie  ©tabt  al§  treue  Zod)kx  ber  römifdien  ̂ 1rd)e  bezeichnete,  —  sancta 
Colonica  Dei  gratia  Eomanae  ecclesiae  fidelis  filia  — ■  mar  nirf)t§  meniger  al§> 
eine  leere  ̂ ^rafe.  Slttein  tro^  be§  |)a|3iftifc]^en  ©t)aratter§  ber  ©tabt  unb 

tro^  aller  Stnftrengungen  ber  ̂ efuiten,  in  i^r  feften  gu^  ju  f äffen:  ba§ 

S^errain  crmie§  fid^  ot§  ju  fct)mierig,  unb  fetbft  bem  ©ifer  be§  ̂ ater  £eon= 
^arb  au§  Sömen  glucfte  e§  nic^t.  Wan  mottte  bie  ̂ at)t  ber  Drben  in  ber 

©tabt  nid)t  öermetjren.  ®er  Olatt),  bie  SSürgerfd^aft,  bie  Untöerfität,  fo  gut 

altfir(i)(id)  fie  gteic^  gefinnt  maren,  geigten  fid)  it)nen  ungünftig.  ©ie  fat)en 

in  it)nen  grembe,  ©inbringtinge,  griebenSftörer.  S)ie  Erbitterung  gegen  fie 

fteigerte  fic^  biä  ju  einem  förmlid^en  Slufru^r,  ber  fie  (1552)  nöt^igte,  att' 
it)re  ̂ ögtinge  p  enttaffen.  Ö)teid)mot)t  gaben  fie  i^re  S3emüt)ung  ni(i)t  auf, 

unb  ber  Qn'iaü  führte  fie  an§  ̂ iet  ̂ acob  Seid)iu§,  ber  Siegend  einer  ber 
äur  Uniöerfität  get)örigen  S3urfen,  t)atte  fid),  obmo^t  er  ̂ riefter  mor,  öer= 

t)eiratf)et  unb  ond)  fonft  ̂ jroteftantifd^er  S^ieigungen  tierbäd^tig  gemacht,  darüber 
ert)ob  fid^  jmifd^en  it)m  unb  bem  afabemifc^en  Körper  ein  ©treit,  ber  bamit 

enbete,  ba^  ber  Ütatf)  feine  33urfa  öon  ber  Uniöerfität  au§fd)(oß.  9Zun  famen, 
oon  S9"Qtiu§  gefanbt,  einige  ̂ efuiten  nac^  ̂ öln,  barunter  bie  ?iiebertänber 

§einri(^  ®ionl)fiu§  unb  t^ranj  ©öfter,  öornömti(^  aber  Sot)ann  öon  $Reibt, 
ein  ̂ öhux  ̂ inb  öon  öornet)mer  Stbfunft,  ber  öon  ̂ ater  2eont)arb  für  ben 
Drben  gemonnen  morben  unb  ju  feiner  2lu§bilbung  nac^  9?om  gegangen  mar; 

ein  nod)  junger  iOJann  öon  ungemö^nlidEier  Begabung  unb  fieröorragenber 

©tellung  in  ber  ®efettfd)aft  feiner  SSaterftabt.  ̂ ^m,  bem  ̂ atricierfof)n,  bem 

Öirabuirten  ber  t)eimifd)en  ̂ odifd^ute,  übertrug  auf  SSermcnbung  feiner  3tnge= 

t)örigen  ber  Sftatt)  §unäd)ft  öerfm^smeife  bie  9legentie  jener  öurfa  —  ober 
beö  gymnasium  tricoronatum  —  auf  jmct  ̂ a^r  gegen  ba§  SSerf|3rec^en,  „für 
ben  S^fiiitenorben  nid^t  ̂ ro|)aganba  ju  madien  unb  nid)t  gegen  bie  UniüerfitötS* 

ftatuten  ju  öerfto^en."  @o  entftanb  bie  ̂ efuitenburfa  jn  ̂ö(n;  benn  fo  ̂efttg 
bie  $5efuiten  and)  fortan  mit  ben  anbern  ©ijmnafien  unb  fetbft  mit  ben  ̂ riöat= 
fd^uten  in  Qm\t  gerietljcn,  meil  fie  it)nen  bie  ©cf)üler  abfpönftig  macfitcn,  unb 

mit  bem  9iatt),  meil  fie  bei  ber  (Srrid^tung  i^rei§  ®l)mnafium§  nidjt  auf  beffen 
©a^ungen  unb  auf  bie  ©tatuten  ber  Uniöerfität  9tüdfid)t  nat)men,  fonbcrn 

nur  auf  bie  Siegeln  i^re§  Drben§:  an§i  bem  iljuen  miet^meife  übcriaffenen 

i)aufe  „äu  bcn  5)rei  fronen"  liegen  fie  fid)  ebenfo  menig  mieber  l;inau§- 
brängen,    aU    an§    bem  SSerbanbe    ber   Uniöerfität.      ©ie    bezeichneten   fid^ 
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aU  regens  et  professores  societatis  Jesu;  erft  gegen  (Snbe  be§  3af)rt)unbert§ 

gaben  fie  if)rem  Qnftitutc  ben  Flamen  eine§  ©ottegg. 

Smmer  neue  ßJenoffen  50g  ̂ ater  9tetbt  naä)  ̂ öln  unb  namentlid^  burd^ 
[ein  SSerbienjt  befamen  fie  nte{)r  unb  mdjx  ben  Unterrid^t  in  it)re  |)anb, 

bi§  enblic!^  ba§  gefammte  ftäbtifd)e  Unterrid^tgwefen  ifirer  Oberleitung  unter- 
tüorfen  ttjor.  Stuc^  gehjannen  fie  eine  Stn^a^t  öon  hangeln,  big  i^nen  bonn 

ber  ©rjbifdöof  (So{)ann  (5)eb^rb  öon  ̂ DianSfelb)  int  ̂ atire  1558  fogar  bie 
aj^orgenprebigt  im  5)om  überlief. 

SSon  ̂ öln  au§  öerbreiteten  fie  fic^  ha§  ̂ R^eint^ol  aufh)ärt§.  (Sc|on 
in  ben  ̂ Q^i^fn  1560  unb  1561  entftanben,  haut  bem  Sntgegenfommen  ber 

(Sr^bifd^ijfe ,  ju  Xrier  unb  Tlain^  Sefuitencottegien.  91id^t  longe,  unb  aucf) 

ein  paar  2e'^rftüf)te  ber  SKainjer  Unioerfität  befanben  fid^  in  il)retn  ̂ Sefi^. 
J^n  Speier  gogen  fie,  üon  bem  ̂ omcapitel  gelaben,  im  3af)re  1570  ein,  jum 
SIerger  beg  ©tabtratf)eg,  ber  ben  93ürgerfinbern  ben  53efud^  i^rer  ©d)ule  öerbot. 

%nd)  bie  junge,  bom  S3ifc!^of  Duo  ̂ ruc^fc^  öon  2tug§burg  in  5)ittingen, 

feiner  gemöt)nlid)cn  fRefibenj,  im  Qa!^re  1549  gegrünbeten  Se^ranftatt  für  ben 
fatt)oIifd)en  ©Ieru§,  bie  1554  §ur  Unioerfität  erlauben  Ujurbe,  befamen  fie, 

in  ̂ olge  ber  großen  S3eret)rung,  bie  ber  S3ifrf)of  für  fie  I)egte,  ganj  in  il)re  ̂ onb. 

©aju  fc^uf  er  if)nen  ein  Kottegium   bafelbft  unb   botirte  c§   aufg   reid^tid^fte. 

©0  I)atten  fie  im  Sauf  ttjeniger  ̂ at^re  ̂ od[)bebeutfame  ̂ ofitionen  ge= 
Tonnen;  ̂ ofitionen,  öon  benen  aug  fie  unermüblic^  unb  mit  beftem  ©rfolge 

bemü!^t  föoren,  njeiter  um  fic^  gu  greifen.  5rüt)e  f^on  luar  eg  fo  mcit,  'Oa'^ 
in  if)rem  über  ben  ganzen  ßrbbatt  fiel)  erftredenben  31rbeitgfelb  eine  befonbere 

beutfdEie  ̂ roöinj  obgegren^t  lüurbe,  ber  ßanifiug  alg  erfter  ̂ roöiuäial 

borftanb. 

^Rirflt  fofort  ben  offenen  ̂ amp\  gegen  ben  ̂ roteftontigmug  begannen  fie: 

junädEift  galt  eg  it)nen,  bie  geringen  fRefte  beg  ̂ a^jigmug  in  2)eutfdt)(anb  ju 
erholten,  ben  ööttig  öernid^teten  römifd)en  @cift  mieber  ju  beleben  unb  einen 

braud)baren  ßterug  ju  fdfjoffen.  ©d^on  bag  mar  eine  2tufgobe  öon  uner- 
mefelidEicr  ©dtimierigfeit.  Di)ne  öor  it)r  jurüdfäufdtirecfen,  of)ne  i{)rc  Slugfü^rung 

ju  übert)aften  unterzogen  fie  fid^  t^r.  ©ie  befamen  in  erftaunlid^em  ®rabe 
bie  ?^ä{)ig!eit  beg  5lbmarteng  unb  bie  ßwöerfid^t  beg  ©elingeng.  S)ie  beutfd^e 

83itbung  mar,  alg  fie  ju  ung  famen,  ganj  :proteftantifc£).  5Die  eöangelifd^en 
gürften  unb  9tcic^gftäbte,  ja  felbft  2tnget)i3rigc  beg  ©rofenftaubcg  metteiferten 

in  ber  (£rrirf)tung  öon  gelet)rten  <Bä)uUn,  bereu  gar  moncfje  im  Saufe  ber 

Qa'^re  ju  förmlid)en  Uuiöerfitöten  l^eraufmurfifen.  §ier  empfingen  bie  eüan- 
gelifrfien  Öieiftti^en  it)re  Silbung,  mäl^renb  f)äufige  obrig!eitIic[;e  SSifitationen 
fie  unter  ftrenger  ©ittenjudit  t)ielten.  2öie  miberlicf)  ftad)en  öon  i[)nen  bie 

altgläubigen  Slerifcr  ob,  bereu  S3ornirtt)eit  mit  il;rer  ©ittenIofig!eit  mett- 

eiferte !  ̂ e^t  entftonb  bem  proteftantifd)cn  ©ete'^rtenfctjulmcfen  gegenüber,  banf 
öornämticC)  ben  83emüi)ungen  öon  ßanifiug,  ein  jefuitifc^eg,  alg  beffen  S3e= 
grünber  man  it)u  grabeju  bejeid^nen  fann.  ©in  ©d^ulmefen  mit  tüd£)tigen 

Se^rfräften,  forgfältig  burct)bad^tem  Seljrplan,   reid^cn  öu^eren  SD^itteln,   rafd^ 
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toacfifenben  (Erfolgen.  6§  begann  ber  Söettcifer  ber  jefuitifd^en  Uniüerfitäten 

mit  ben  ̂ roteftantifi^en,  bie  eine§  jo  f)of)en  9iuf)me§  genoffen.  S)er  unenne^= 
tirf)cn  SSirfnng  be§  Iutf)erifrf)en  ̂ atecf)i§mu§  begegnete  föanifinä  baburrf),  bafe 
er  bie  römifd^c  ßJ(anben§Iet)re  faterf)t§mn§artig  pfammenftellte,  unb  bantit 

beni  Sieligiongunterridjt  if)rer  Söetenner  eine  ©runbtage  unb  (Stü|e  gab,  bie 
fid^  big  auf  ben  tjcutigen  S^ag  nid)t  ineniger  toie  ba§  SSerf  Sut^erä  belDö^rt 

tiat.  S'urg,  eg  entftanb  nun  and)  eine  ultramontane  SBilbung  in  ®eutfcf)Ianb, 
e§  belebte  firf)  bie  attfird)Iid)e  Üieligiofität  tion  neuem,  e§  eriuuc^g  eine  fenutni^= 
reictie,  fittenftrenge  römifctie  ©eiftlic^feit. 

3)a§  n;aren  bie  erften  großen  ©rfolge,  lüett^e  bie  tüälfdien  ̂ riefter  er- 
reichten, bie  mit  fertiger  Set)re  unb  SSerfaffnng  ju  un§  fomen,  nict)t  um  §u 

em:pfangen,  fonbern  um  mitjuttieilen.  (Srfotge,  bie  i{)nen  burd)  ben  blinben 
§aber  unter  ben  (£öongetifd)cn,  burd^  bie  ̂ ermürfniffe  ̂ mifctien  ben  ̂ ^ürften 
unb  it)ren  ©täuben,  burd^  ben  SBiberftreit  ber  trägen  unb  ftrebenben  (Elemente 

auf  eöangetifc^er  <Btite  erleid^tert  lüurben;  (Srfolge  aber  and),  oI)ne  njeldie  ber 
UltromontaniSmug  nie  baran  ̂ ätte  beulen  fönnen,  ben  offnen  ̂ ampf  gegen 

ben  ̂ roteftanti§mu§  aufpnetjmen,  nie  !^ätte  t)offen  bürfen,  ben  Sieg  über 

i^n  ju  getüinnen. 

Sltg  feine  ̂ ioniere  erfd^ienen  bie  ̂ efuiten  hti  un§;  fie  bohrten  fid^  langfam 
ober  fid)er  ein;  fie  fanben  immer  neue  ̂ anb^aben,  um  ha§  beutfdie  Seben  in  fic^ 

ju  öerlrirren  unb  ju  jerbrödeln.  9iur  bie  größten  Stnftrengungen  einmüt^iger 
@efd)toffent)eit  märe  im  ftanbe  geföefen,  biefer  jefuitif^en  Unterminirung  ̂ alt 
5U  gebieten.  Slber  bie  eöangetifd)e  SBett  ®eutfi^Ianb§  lebte  fid^  immer  meljr 
augeinanber. 

Sajaruic  üou  ©dimenbi  fcE)rieb  (in  feinem  ®utadE)ten  bon  1574):  „^tem, 

fo  get)et  er  (ber  ̂ a^jft)  aucE)  unauft)örlid^  bamit  um,  bafe  er  Trennung  unb 

Erbitterung  im  9tei(^  gmifdien  beiben  X^eilen,  ben  ̂ att)oIifd)en  unb  £utt)erifd§en, 

möge  anftiften.  SDaju  merben  bie  ̂ efuiten  tüte  ein  vergiftet  ̂ nftrument  ge= 
braudit,  bie  man  aflein  ba  unb  bort  atfo  unterfte^et  ein^^uffiden,  bamit  fie 

hk  ©emüt^er  gegen  einanber  entjünben." 

!t>roi)tcn,  I'rcl91äi'%i3«  Krieg.  16 



Wt  crftcn  iSeftaurationen. 

JPie  ftarf  immer  bie  SBirfung  iuar,  bie  ha^  jd^teidEienbe  ®i[t  be§  ̂ efui* 

ti§mu§  auf  bie  beutjcfieix  (55emütt)er  f^on  früf)  auszuüben  begann:  bie  öjfent:= 
liefen  SSerf)äItni[fe  blieben  junäcfift  öon  if)m  unberül^rt.  ®ie  eöangetifrf)e 

Partei  bei)au|)tetc  noc^  i'^r  Uebergetrid^t  unb  fud)te  e»  auf§  be[te  au§5unu|en, 
inbem  fie  bie  \i)v  ungünftigen  S3e[timmungen  be§  9leIigion§fneben§  befömpfte 

ober  einfach  ignorirte.  (So  !am  e§,  ha^  tro^  be§  gei[tlic^en  SSorbe^ottä  bie 
norbbeutfdöen  S8i§t:^ümer  red^t§  tton  ber  SBefer,  mit  alleiniger  3Iu§naf)me  oon 

|)itbe§^eim,  bi§  jnm  ̂ ai)x  1566  fämmtlid^  in  ̂ roteftantifdie  |)änbe  geriett)en; 

ha'ß  nad}  bem  5lbfd)Iu^  be§  9ie(igion§[rieben§  in  einer  ganzen  9leif)e  üon 

Ü?ei^§[täbten  ba§  eüangelifd^e  Sefenntni^  eingeführt  würbe;  unb  ta'^  bie 
etjongelifrfien  Sonbeä^erren  unter  Berufung  auf  i!^r  9teformationlrec£)t  mit  ber 

(Sinäiet)ung  ber  mittelbaren  geiftlict)en  @Hitcr  fortfut)ren,  ot)ne  jmifd^en  folgen 
3tbteien,  ̂ irc^en,  Stiftern  unb  ̂ (öftern,  bie  Ü^nen  untertf)an  maren  unb  folc^en, 

bie  unter  ber  Sanbe§!^ot)eit  einc§  anbern  ̂ errn  ftanben,  öngftlid^  ju  fdtieiben, 

unb  o!^ne  ber  ̂ rotefte  beeinträrf)tigter  Sefi^er  ober  ber  9Wot)nungen  faifer^ 
Iid)er  StRonbate  gro§  ju  aä)kn. 

Stüein  über  foI(i)e  tt)atfäct)tid)e  9Zic^tad^tung  ober  Deutung  unb  58er= 
merf^ung  ber  t^neben^beftimmungen  in  i^rem  ̂ utereffe  gingen  bie  (Soangelif^en 

nid^t  t)inau§.  2öag  I)ätte  nä^er  gelegen,  aU  nun  auc^  bie  rcd^tlic^e  ©ültigfeit 
berfelben  in  Stbrebe  ju  ftcllen,  auf  i^re  (Srfe^ung  burrf)  anbere  ju  bringen, 

bie  ben  ttiatföc^tic^cn  Sßert)ättniffcn  entfprat^en :  alfo  an  ©teile  be§  9?eIigion§- 
frieben§  ein  neue§,  beffere§  ÖJefe^  ju  forbern.  Statt  beffen  befd^röntten  fie 

fidt)  barauf,  auf  ben  9ieidt)§tagen  immer  oon  neuem  gegen  ben  geiftlid^en 

SSorbet)a(t  unb  bie  anberen  it)nen  ungünftigen  griebeuS^^aragrapl^en  jn  ̂ jrote^ 
ftiren  unb  bie  2tnerfennnng  ber  i8i§tt)um§abminiftratoren  i^re§  S3e!enntniffe§ 

in  itirem  geiftlic^en  S3efi^  unb  bereu  ̂ u^offung  gu  ben  9?eic^§tagen,  bie  @in^ 
miHigung  in  bie  ̂ roteftantifirung  ber  9teic^§ftöbte  unb  bie  ̂ ^ftinui^uiig  ju 
ben  (Sinjiefiungen  ber  mittelboren  geifttic^en  ®üter  ju  forbern.  2)er  rabicate 
©ebanfe  einer  ̂ Reform  ber  9ieid^§oerfaffung,  luic  fie  im  ?tbfd^iebe  oon  1555 

Dorlag,  ftanb  faft  allen  oon  il)nen  gong  fern. 

Sn  ben  erften  smanjig  S^^i-'en»  ̂ ie  biefem  3lbfd^iebe  folgten,  mußten  bie 
gutgläubigen  i^re  confeffionellen  ®egner  gemö^ren  loffen.  (S§  fel^Ite  i^nen 
an  9D^arf)t,  bem  immer  meiteren  Umfid^greifcn  berfelben  entgegenjutreten.  9iur 

(Erbitterung,    Etagen,   ̂ rotefte   t)atten   fie   bagegen   unb   marfifenben   inneren 
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@roö.  (5ntfprecf)cnb  bem  an  ber  römifd^en  ©urie  f)errj(f)enben  ©runbfa^,  bafe 

ben  ̂ roteftonten  bauernbeä  9iec^t  nic^t  gett)ät)rt  föerben  fönne,  befefttgte  fi(^  hei 

ifinen  immer  me{)r  bie  Stuffaffung,  ba^  ber  9fteIigion§frieben  nur  eine  in  ber 

9Zotf)  be§  ̂ tugenblicEg  errid^tete,  üorläufige  läftige  <B6)xanU  fei,  nur  ein  Söaffen- 
ftiüftanb,  ein  ̂ ntermifticum,  ein  ̂ rotiiforium.  SSon  biefem  (5tanb:punft  au§ 

griffen  fie  ii)n  in  Söort  unb  ©rf)rift  an.  Unb  feit,  banf  ben  jefuitifd)en  (Sr- 
folgen  in  SDeutfd^Ianb  unb  bem  5J(bfcf)Iu§  be§  Xribentinum,  neue§  Seben  unb 

frifc^e§  ̂ raftbetrufetfein  in  fie  einftrömte,  fteigerte  fi(^  biefe  Stimmung.  @ie 
traten  mit  ber  93ef)ouptung  auf,  ba^  ber  9tetigion§frieben ,  ba  er  nur  bk 

58eftimmung  gehabt  t)obe,  biig  ju  einer  atigemeinen  ®tauben§tiergleic^ung,  b.  t). 
bi§  gu  einem  allgemeinen  ßoncil  in  Rettung  gu  fein,  mit  bem  Xribentinum 

fein  @nbe  erretrf)t  Ijabe.  ̂ a,  fie  erftärten  i^n  übert)au^t  für  ungültig,  ba 

if)m  bie  S3eftätigung  bc§  ̂ a^jfteg  fe^le,  bem  boc^  in  (SIauben§farf)en  bie 

alleinige  ©ntfdjeibung  pftetie.  33efonber§  frfiarf  finb  berartige  Stnfd^auungen 
in  bem  ®utacf)ten  au§gefpro(f)en  ba§  im  Sluftrage  be§  ̂ apfteg  brei  ̂ efuiten, 

unter  i^nen  ßanifiu§,  im  ̂ o^re  1566  öerfa^ten.  „®er  ?^riebe  beftimme  nicf)t, 

tt3a§  fein  folle,  fonbern  nur,  ma§  fraft  ber  unüberipinblic^en  äußeren  9Jia(f)t= 
t)ert)öltniffe  fei  unb  fo  lange  fein  föerbe,  aU  biefe  f(^Iimme  Sage  anbauern 
trerbe.  9?ic^tig  berftanben  gelte  er  nur  bi§  bafiin,  mo  bie  ̂ at^otifen  größere 

^roft  gemonnen  unb  fi^  jur  boüftänbigen  9fiüdforberung  iJirer  9te(i)te  er= 

f)oben  t)ätten." 
5(ber  tro^  foltfier  Stuffaffung  barfiten  fie  fo  tt^enig  mie  bie  ̂ roteftanten 

on  ©affation  biefe§  grieben§,  bem  gerabe  fie,  Wie  fie  fi(^  nic^t  ber^eljlen 

fonnten,  ben  beften  (Sd)u|  unb  bie  3J?ögIicf)fett  ber  9^euerftarfung  i^xev  ̂ ircf)e 
berbanften.  SSietme^r  berfurf)ten  auc^  fie  it)rerfeit§  feine  S3eftimmungcn  ju 

i^rem  S3ort£)eit  auszubeuten  unb  au§äubeuten.  So  ba^  un§  benn  bie  eigen« 
tt)ümli(f)e  @rfd)einung  eine§  §u  9?ed^t  bcfte^enben,  gefe|ticf|  fijirten  ̂ uf^an^eS 

ber  öffentlid)en  SScrI)ättniffe  entgegen  tritt,  ben  mon  bon  beiben  Seiten  ju- 
gleicE)  anerfannte,  ̂ ugleid^  mifearfitete,  an  beffcn  freilid^  nichts  Weniger  aU 

fcftgcfugter,  unantaftbarer  tegi^Iatorifdjer  ©rnnblage  man  rüttelte,  o^ne  boc^ 

getbillt  5u  fein,  fie  burd)  eine  neue,  ben  tfjatföd^Iidjen  58erl)ältniffen  ober  ben 
eignen  2Bünfd)en  entf|)red)enbere  ju  erfe^en.  !J)er  faule  9?eIigion§friebe  mar 

unb  blieb  in  Rettung,  unb  wenn  bie  ̂ roteftanten  il;n  fo  berftanben  unb  ber- 
Wert^cten,  ̂ a^  er  i^nen  atte^  p  tf)un  geftotte,  ma§  er  ifinen  nid^t  auSbrüdlidi 

berbiete,  fo  mar  bie  Sluffaffung  i^rer  ̂ apiftifc^en  ®egner,  ba§  er  iljuen  alle§ 

bcrbietc,  toa§  er  ifjuen  nid)t  auäbrüdlid)  geftatte.  ®of3  fie  biefer  iljrer  2tuf= 
faffung  nidit  |)ra!tifd;e  93ebeutung  geben  fonnten,  lag  nic^t  on  il)rem  aSiffen§= 
eifer,  fonbern  nur  an  bem  @d)mäc^cäuftanbc ,  in  bem  fie  fid^  borerft  nod^ 

befanben.  ̂ mar  ftanb  ®eutfd)(anb  fd}on  bamal§  unter  bem  $od|brud  ber 
jefuitifdien  SBirffamfeit ,  allein  fo  biet  bie  frommen  SSöter  aud^  tf^aten,  um 
ben  römifdien  ®ctft  neu  ̂ n  beleben,  unb  fo  biete  Xaufenbe  berirrter  ©diäflein 

fie  aud)  ber  aüeinfeligmat^enbeu  ^irdje  mieber  antrieben :  gegen  bie  immer 

nodi  borf)errfd;cnbe  ebangelifdie  (Stimmung  im  Sonbe  unb  gegen  bie  ©nergie. 
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mit  tDe(cf)er  bie  eöangelijc^en  dürften  \i)X  $Reformatton§rerf)t  übten,  fam  ba§ 

nidit  auf.  (Srft  bann,  toenn  fic^  ein  Xt)eit  be§  9tei(f)e§  mit  berfelbcn  Snt= 
f(^Ioffent)eit  unb  ®ef(i)Ioffenf)eit  mieber  gu  ber  olten  2et)re  befannte,  mit  meldier 

ber  größte  %i)ti\  beSfelben  bem  ©tiangetium  anljing,  fonnte  üon  einem  erfolg^^ 

reid)en  Sl'om^fe  gegen  bcn  ̂ roteftanti§mug  bie  9iebe  fein.  2Sa§  !^ättc  ha 
näl)er  gelegen,  aU  bo§  bie  altgläubigen  2anbc§!^erren  oud)  it)rerfeitg,  mit 

^Berufung  auf  ba§felbe  9fteformation§rcd)t,  nad^  treld^em  bie  S^ieugläubigen  oer- 
fuf)ren,  i^ren  Territorien  it)r  S3efenntni§  aufnöt^igten :  tüenn  fic^  bie  geiftlidien 

für  bie  SSerIe|uug  be§  reservatum  ecclesiasticum ,  ber  fid)  in  if)ren  2lugen 

bie  ebaugetifd)cn3n!^aber  ber  Sifd)of§fi^e  fd^ulbig  mad^ten,  boburc^  entfc^äbigten, 
ba^  fie,  bie  fcrbinanbifd^e  ̂ ectaration  ignorirenb,  jenem  eöangelifdien  (Spifcopat 

gegenüber  ftreng  papiftifd^e  ©prengel  fd)ufen. 

Stdein  gerobe  W  fürfttid)en  SIerifer  auf  :papiftifd)er  «Seite  geigten  fid^ 
in  biefem  ̂ unft,  aller  jefuitifdEien  Slufreigungen  ungead)tet,  anwerft  tiorfid)tig 
unb  äogf)aft.  @§  fet)Ite  iljuen  eutloeber  ber  WnÜ)  ober  bie  Steigung,  ba§ 

oom  ̂ apft  (burd^  93uIIe  öom  13.  9?oüember  1564)  geforberte  neue  ®Iaubenl= 
betenntniB  abzulegen,  trelc^eg  ba§  ®elübbe  enthielt,  „nid)t  nur  bem  fatt)oIifd)en 

@5(oubeu,  aufecr  melc^em  niemanb  fclig  lüerben  fönne,  U^  jum  testen  Sebenä« 
I)aud)e  treu  gu  bleiben,  fonbern  and)  nad)  allen  f  röften  bat)in  ju  mirfen,  bafe 

it)re  Untertt)onen  unb  bie,  für  beren  ̂ eil  fie  oermöge  il)re§  9tmte§  ju  forgen 

i)ötten,  benfelben  beluarirten ,  Iel}rten  unb  l^rebigten."  SSergebenS  tuar  ber 
päpftli(^e  Segat  Kommenbonc,  üon  ßanifiuä  unterftü^t,  n5äl)renb  be§  §Iugä= 
burger  9tcic^§tagg  üon  1566  bemü^^t,  bie  auf  i^m  erfc^ienenen  geiftlidien  gürften 

jur  3Iunot)me  unb  (Sinfü^rung  ber  jüngft  fertig  gemorbenen  Xribentiner 
2)ecrete  in  it)ren  Sprengetn  ju  betoegen.  ̂ Rur  gegen  bie  auf  bie  Sel)re 

begüglicEien  mad)ten  fie  feine  (Sinmenbungen ,  für  bie  auf  bie  ̂ ird^enjui^t 

begüglid^en  lüogten  fie  fid^  nid^t  ju  entfd^eibeu,  „meil  ba§  bie  5)omcapiteI 
unb  bie  niebere  ®eifttid)feit  ben  Göangelifd^en  in  bie  Slrme  treiben,  unb  biefe 

anf§  '^ödifte  aufbringen  mürbe."  2öcfentli(^  nur  ber  fanatifd^e  ©arbiual* 
83ifd)of  Ctto  3:rud)fefe  Don  ̂ uggburg,  ber  feiner  Qeit  gegen  ben  2lug§burger 
$Retigion§frieben  feierlid)  ̂ jroteftirt  t)atte,  mad^tc  fie  (im  ̂ mi  1567)  auf  einer 
©t)nobc  befannt.  51u^er  it)m  maren  e§  juuädjft  nur  ber  Trierer  Srgbifd^of 

Sacob  öon  ©Ij,  unb  bie  58if^öfe  öon  Süttid)  unb  üon  Konftanj,  ®erf)arb 
üon  @roe§bed  unb  9J?arcu§  ©ittid),  bie  für  fie  in  if)ren  Stiftern  eintraten. 

^o<i)  um  bie  aJJitte  be§  ̂ aljreS  1567  berid)tete  SanifinS,  „baf3  bie  Xribeutiner 

33efd^Iüffe  in  menig  ̂ iri^en  ®eutfc^Iauby  publicirt  feien;"  unb  flagenb 
bemerfte  er:  „@§  fe^tt  uufcren  ̂ irten  ̂ iiöerfid^t  unb  Uucrfd^rodeu!)eit,  meit 

fie  ben  ̂ atI)oIici§mu§  in  ®cutfc|Ianb  faft  für  oerloren  Ijalten  unb  iveuige 

ober  gar  feine  dürften  fef)en,  auf  bie  fie  fid^  feft  üerlaffcn  föunen." 

Um  fo  bebeutfamer  mor  e§,  ba^  fid^  einer  ber  möd)tigften  meltlii^en 

gürftcn  entfd)Io§,  mit  ber  9teftauration  be§  ̂ api^muä  in  feinen  Sanbcu  ©ruft 

ju   mad)en.     2)a§   mar  ber  ̂ cv^oq  5llbred^t  V.  Don  Satjeru,   ber    im  ̂ a^re 



fjerjog  2IIbred?t  V.  oon  Sayern. 

nad,  !)en.  Miniatur  pon  e>ans  mielid,  ((610-1672):    CitelbUb  in  ben  Bufepfal.ne«  (septem  Psalmi  poenitential«)  bes ©tIa^^o  €affo.     ̂ anbfcl,rlft  auf  Pergament  in  ben  Cimelien  b«  Qof.  unb  5taatsbibIiotI,er  3U  manchen.  ' 
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1550  feinem  SSater  2öilf)clm  IV.,  bem  eifrigen  S3egünftiger  ber  l^efuiten,  in 

ber  ̂ Regierung  gefolgt  tüar.  SDie  SöitielSbacfier  ruaren  faft  bie  einzigen  votlU 
Ii(^en  Sanbe§t)errcn,  bie  föäljrenb  ber  ganzen  reformatorifrf)en  Semegung  bem 
alten  ©tauben  treu  geblieben  mareu  unb  aUt§  aufgefegt  Ratten,  auc^  it)re 

Untevtljanen  bei  i'^m  ̂ u  ertiatten.  SKaferegeln  tüie  ba^  SSerbot  be§  S3efu(f)§ 
ber  Unitjerfität  SSittenberg  unb  bie  Söeförberung  ber  Uniüerfität  Qngolftabt, 
bie  6infüf)rung  einer  ftrengen  S3ücl^ercenfur,  bie  t)arte  Seftrafung  beä  2tbfatt§ 

gur  neuen  £et)rc,  tjatten  jur  golge,  ba^  S3a^ern  üon  allen  beutfc^en  Xerritorien 
ba§  beft^apiftifc^e  btieb,  tüennfrfiDU  ouct)  in  ifjm  unter  ben  Saien  unb  ber 
nieberen  ®eiftti(i)!eit  ba§  £utf)ertt)um  fict)  äufet)enbg  oerbreitete.  SRit  ben 

fünfziger  3ot)ren  tragten  e§  bie  größtent^eilä  proteftantifd)en  ©täube  —  5tbel 

unb  ©tobte  —  auf  ben  Saubtagen  mit  immer  neuen  religiöfen  ̂ ^orberungen 
I)ertioräutreten :  ©eträbrung  be§  £oien!cId)e§,  Stuff)ebung  be§  ßölibatg,  S3efeitt= 
gung  be§  f^aften^tüangeg,  eOongetifd)e  ̂ rebigt. 

ß§  ttjurbe  fct)on  öorl^iu  gefagt,  ba^  ̂ er^og  Stlbrerfit,  menn  er  audf)  an 

ber  olten  2e!^re  feftt)ictt,  öon  ̂ au§  au§  uid)t§  Süeuiger  al§  ein  religiöfer 

ganotifer  tüar,  oielmetir  eine  gemäßigte  unb  coucitiante  Sflatur,  gleirf)  ben 
I)ert)orragenberen  feiner  fürftlic^en  (Senoffen  auf  eüongetif^er  ©eite.  ©eine 

^Jieigungen  lüaren  mef)r  irbifdier  9trt:  er  mar  öott  fünftlerifd)er  unb  miffenfrf)aft= 
tidier  ̂ ntereffen,  tiod  Sßertangeu  noc^  bem  ©(anj  unb  ber  0|}ulen5  be§  £eben§, 

öott  Seibenfc^oft  für  gefeüige  Suftbarfeit;  ein,  menn  mon  fo  mitt,  feftlirfier 

©inn  erfüllte  i^n.  5tber  feine  ̂ racl}tliebe  ftürgte  i^n  in  gro^e  ©etbüerlegen- 
J)eiten,  unb  um  fict)  au§  it)nen  tierauggugieticn,  faf)  er  firf)  in  bemfelben  ̂ otjre, 
in  meldiem  er  bie  ̂ efuiten  nad)  ̂ ngolftobt  jurücErief,  genöt^igt,  feinen 
eüangetifc^en  ©tönben  ben  ®enu^  be§  2lbenbmat)I§  unter  beiberfei  ©eftatt 

unb  ben  gteifdigenu^  on  f^afttogen  gu  belüiüigen.  @r  re(^nete,  ha^  fie  ftd^ 
it)m  bafür  burct)  Ucbernat)nte  feiner  ©dt)ulben  erfennttic^  ertueifen  mürben. 

StIIein  bie  ftönbtfdtie  D^pofition  brad)te  er  burcf)  foId)e  ̂ ugeftänbniffe  nicf)t  jum 
©cf)meigen.  (S§  mar  bie  3cit,  möt)renb  melifier  in  S)eutfct)Ianb  üieler  Drtä 

bie  Gbetleute  im  (^egenfa^  ju  ben  2anbe§fürften  ftanben,  öon  benen  fie  fic^ 

in  ii)ren  9?ed)ten  gefcf)äbigt,  in  if)rer  ß^-ifteuä  gefä^rbet  glaubten.  ©d)on 

frül^cr  mar  üon  ber  (5)efal)r  einel  „@betmann§triege§"  "ok  9tebe.  2iie  6r= 
l^ebung  ®rumbocE)§  gegen  ben  SSür^buvger  93ifd^of  bradjte  biefen  ©egeufa^ 

pm  erften  Tlal  gu  blutigem  SluStrag.  Saud)  ber  gut§t)errlid)e  2tbe(  93ai)ern§ 
oerfjorrte  in  feiner  Dppofition  gegen  ben  ̂ er^og,  cntfdjtoffeu ,  lüdjt  e(}cr  auf 

beffen  f^orberuugen  einjugetjen,  al§  bi§  er  ba§  2tug§burger  53efenntni^  ööllig 

frei  gegeben  l-)abc. 
3luf  bem  ̂ ngolftäbtcr  Sonbtage  öon  1563  fam  e§  jum  S3ru(^.  S)a  hk 

©täbtc,  auf  melcl)e  bie  ̂ efuiten  bereit»  ©inftufe  gemonnen,  feitbem  barauf 

öeräiditcten ,  mit  Uicitcrget)enben  religiöfen  f^orberungen  üorsutreten,  unb  ba 
bie  ̂ rälatcu  ot)neI}iu  auf  be§  öerjogg  ©eite  ftanben,  fo  t)attc  bie  öom 

©rafen  $5oad)im  öon  Drtcnburg  geführte  5lbeI§o|)pofition  feine  5tu»fidjt,  if)r 

3iet   ju   crreidjen.     ̂ ovne^öoH   öerliefjcu  bie  (S-bctteute  be^fjalb,  ben  ©rafen 
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oon  Ortenburg  an  ber  ®^t|e,  bcn  Sanbtag,  ftedten  bte  Söpfe  äiifommen,  unb 
toed^felten  arge  ©riefe,  in  benen  be§  ̂ erjogS  ühd  gebadet  mar.  Drtenburg  aber 

f^ritt  tüijn  5ur  X^at,  inbem  er  ben  ̂ roteftanti§mu§  in  feiner  ®roffd)aft 
einjnfüiiren  unb  bei  feinen  ßienoffen  bafür  ju  tüirfen  begann,  ba§  fie  feinem 

S3eifpiel  folgten.  ®a  erf)ob  fic^  nod^  bor  2Iuggang  be§  ̂ o^i^e^  1563  ber 

^erjog  gegen  it)n,  befe^tc  feine  <Sd)Iöffer  unb  30g  feine  ©üter  ein,  h)ie§  bte  öon 
il)m  berufenen  eoangelif^cn  ®eiftli(f)en  au§  bem  Sanbe.  OrtenburgS  ©enoffen 
ober,  beren  com^jromittirenbe  S3riefe  in  feine  |)anb  gefallen  waren,  mußten 

Stbbitte  ti)un  unb  (5)ei)orfam  öerf|3rec^en.  ®amit  mar  bie  2lbeI^o|)pofition  ge= 
brod)en  unb  bamit  bie  9tefte  ber  :proteftantif^en  ̂ Semegung  in  S3at)ern  über= 

t)aupt.  3(m  näd)ften  Sanbtage  übernabmen  bie  ©täube  bie  (3d)ulben  i^re§ 
gürften,  ot)ne  ein  SBort  öon  ber  ̂ Religion  öorjubringen. 

Se^t  aber  gewann  bie  ftarfe  unb  antiproteftantifrfie  Strömung  bie  Dber* 

f)anb.  2)anf  bem  (Sinflu^  ber  ̂ efuiten  unb  be§  ̂ ansIerS  Dr.  ©imon  Sab* 
bäu§  @rf,  ber  an  ber  ©|)i|e  ber  römifct)en  5Hid)tung  ftanb,  entfd)Io^  fic^  ber 

^erjog,  bie  53at)n  jener  unerbittlidjen  ultramontanen  ^olitif  ju  betreten,  oön 

weidjtx  bie  2Bittet§bad)er  bi§  jum  treftfölifi^en  ̂ rieben  aud^  nic^t  um  eine! 

Sufee§  Srette  mieber  abgemidien  finb.  S)ic  üoüftänbige  3Iu§rottung  be§ 

^roteftanti§mu§ ,  bie  21tleint)errfc^aft  bc§  ̂ api§mu§  in  feinem  2anbe  mürbe 

nunmef)r  fein  Qkt  Sben  je^t  —  im  ̂ a^xe  1564  —  traf  bie  üon  i!^m 
erbetene  Semißigung  be§  Saienfeld^eä  ein.  (5r  mad)te  feinen  ©ebraud)  bon 

it)r,  beantragte  bielme'^r  beim  t)eiligen  ©tu^I  i{)re  3"rüdna{)nte. 
^e^t  mußten  fic^  alle  Beamten  burd)  einen  @ib  jum  römifd^en  ©tauben 

ber;)f(id)ten.  2)ann  mürbe  er  bon  aßen  Untertf)anen  gcforbert.  SGSer  it)n  ber= 
meigerte,  mu^te  bie  §eimatf)  berlaffen.  S^fuiten  maren  e§,  bie  burc^  bog 

Sanb  gefc^idt  mürben,  um  für  bie  S)urd)fü]^rung  bc§  58efe{)t§  (Sorge  ju  tragen ; 
mobei  e§  benn  bielfad)  nid)t  otjne  ®emaltt[)ätig!eiten  abging,  .^aufenmeife 

mürben  bon  ben  9)?agiftraten  :proteftantifd^e  S3ürger  au§  ber  ©tabt  gemiefen, 
93auern  in  ©(paaren  bon  ben  ©ütcrn  gejagt,  anbere  in§  ©eföngni^  gemorfen, 
um  bort  bon  ben  ̂ efuiten  bearbeitet  ̂ u  merben,  felbft  ̂ ^rauen  mit  ©äuglingen 

an  ber  S3ruft  mürben  nid)t  berfd^ont.  Grbarmcn  burften  bie  S3eamten  nid)t 

üben :  bie  läffigen  mürben  i|re§  2)ienfte§  enthoben.  @in  böüig  inquifitorifd)e§ 

SSerfaf)ren  mürbe  bon  bcn  ̂ efuiten  eingeführt,  ein  raffinirte§  ©ijftem  ber  'ab- 
fperrung  fe^erifc^er  ©inftüffe  jur  Slnmenbung  gcbrad)t.  Stufio  ftrengfte  mürbe 
namentlid)  ben  ©rensbemo^nern  ber  93efud^  au§märtiger  ©deuten,  übert)au^t 

ber  2tufentt)att  an  fet^erifd^en  Orten  berboten.  3tn  ̂ onbmerfgburfd^en  unb 

®ienftboten  mürbe  bie  (Sriaubnife,  in  bie  f^i^embe  ju  get)en,  nur  bann  ert^eitt, 

menn  auäreicEienbe  S3ürgfd^aften  für  if)re  ©laubengfcftigfeit  borlagen.  2Ber 

fid^  gleic^mo^t  bronzen  berfü^ren  Iie§,  blieb  für  immer  au§  ber  |)eimat^ 

auSgeftofeen.  ̂ n  ben  ©ren^ortcn  mit  gemifd)ter  (Eonfeffion  mürben  fie  bur^ 

befonbere  Stgenten  übermocf)t,  bie  i^rc  SSeid^tjettcI  cinjufcnben  unb  regelmäßig 
über  fie  S8erid)t  ju  erftatten  I)atten. 

SSag  für  folgen  ein  fo  unbavmf)eräige§  S3erfoIgung§ft)ftem  t)attc,  fd^itbert 
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ein  an  ben  ̂ erjog  gerichtetes  Stagefd^reiben  bc§  SKünc^ner  3Kagiftrat§  (oom 

14.  Sejember  1570.)  ̂ i^^ifci«^  tiertie^en  nanient(id)  W  tt)o^tt)abenberen  ®in= 
tt)of)ner  unb  großen  i^anbelstierren  bie  JRefibenäftabt ,  bie  burd^  ben  gortfatt 

i|rer  Slbgaben  in  rafrf)en  Sßerfall  geriet^.  3^ur  nod)  „Xagtuerfer  unb  ̂ anb= 

arbeitet  unb  bergleirf)en  arme  Seute"  begef)rten  ba§  S3ürgerrecJ)t.  S)ie  ̂ anb= 
Werfer  üerarmten  unb  öerbarben;  „in  feiner  ©tabt  njaren  bie  3tImofen  fo 

f)art  überfe^t  unb  jo  großer  S3ettet",  al§  in  9}iün(f)en.  SSiele  |>äufer  ftanben 
pm  SSerfauf,  aber  eg  fonb  fic^  fein  ̂ öufer,  unb  fo  fanten  fie  unter  ben 

Jammer,  „ba^  ber  ß5antfnc(^t  faft  mcf)t  Qdt  genug  jum  Stuffteden  ober  SSer= 

ganten  f)atte.  11.  f.  fö."  ®a§  oIIe§  flagte  ber  SRagiftrat  bem  Sanbe§f)errn 
unb  bat  be§f)alb,  ben  früher  bereits  befttilligten  (SJenu^  be§  9(benbmaf)t§  unter 
beiberlei  ©eftalt  aiiä)  fernert)in  ̂ u  geujö^ren.  Slber  ber  ̂ er^og  Iel)nte  bie 

S3itte  runbftcg  ah.  „3)a§  SImt,  ba§  er  oon  Giott  empfangen  ̂ ah^,  gebe  it)m 

bie  Sßefugni^,  felbft  mit  (Strenge  |ebe§  bienlid^e  SKittel  onsuiuenben,  bafe  bie 
alte  (5int)eit  im  Glauben  unb  bie  ölte  2tnl)ängtirf)fcit  an  hk  f)eilige  fatf)olifcf)e 

ÄHrct)e  mieber{)ergeftellt  toerbe.  S)ie  &)xt  6)otte§  bürfe  niemals  seitlichen 

ober  politifcfien  9ftücfji(i)ten  nac^gefe^t  Werben.  SSer  fic^  nid^t  fügen  wolle, 
möge  tion  bannen  jief)en.  ®otte§  ©egen  werbe  mcl)t  ausbleiben  unb  baS 

gemeine  SScfen  fcf)on  balb  Wieber  in  2tufnal)me  fontmen." 
21ucl)  gegen  bie  fe^erifc^e  Siteratur  Würben  üon  ̂ erjog  211brec^t  bie 

ftrengften  SfKa^regeln  ergriffen,  unb  aucf)  babei  erwiefen  fid)  bie  ̂ efuiten  als 

bie  fcl)ä|barften  SSerfseuge.  Sitten  SSemül)ungen  feines  SSaterS  jum  2:ro^  l)atten 

fiel)  bie  reformatorifd)en  (S^riften  aurf)  über  33at)ern  immer  weiter  oerbreitet 
unb  würben  in  ben  33ürgerl)äufern  wie  in  ben  SSauern^ütten  mit  @ifer  gelefen. 

®enn  mit  ber  neuen  Se^re  f)attc  fi(^  auc^  bie  i'unft  beS  2efenS  berbreitet. 
(Sd^on  imSfl^J^el561  begann  eine  unter  |efuitifd)er  Seitung  fte^enbe  ©enfur= 
commiffion  bie  ft)ftematifd)c  ̂ riegfül)rung  gegen  bie  eüangelift^e  Sitteratur. 

5)en  „93ud)fü^rern"  würbe  bie  geil^altung  unb  SSerbreitung  atter  „feftirerifdien, 
ber  waf)ren  fotl)olifc^en  9fteligion  wiberwärtigen  ®ücl)er,  Xractätlein,  gamoS= 

fd)riften  unb  ärgerlicl)en  fdjänblic^en  ©emälbe"  »erboten.  Unb  ba  fie  fic^  Wegen 

if)reS  l)äufigen  ̂ u^i^crljanbelnS  mit  il)rem  „Unoerftanb"  entfc^ulbigten,  fo 
erging  ein  neues  $8erbot,  nad)  weld^em  in  Bu^unft  «"i^  i«  33ai)ern  felbft  ober 

in  juöerläffigen  papiftifd)en  Drten  (wie  SSien,  ̂ nnSbrud,  JRom)  gebrudte 
©d^riften  tion  ben  53ud)l)änblern  öertrieben  werben  burften,  benen  für  ben 

UebertretungSfatt  ©ntjieliung  i^rer  ©onceffion  angebrol)t  Würbe.  S3alb  (1569) 
folgte  bie  SSeröffentIid)ung  eineS  SSer^eidtiniffeS  ber  tierbotenen  S3üd^cr,  weitere 

SScräeid)niffe  ber  für  bie  ßJeiftlid^en  befonberS  geeigneten,  unb  fold^er  für  baS 
SSolf,  bie  namentlid^  erbaulicl)en  ̂ n^altS  woren.  ̂ n  ber  ©döulorbnung,  bie 

eben  je^t  (15G9),  wo  ber  Unterrid)t  fd^on  fo  gut  Wie  gan^  in  bie  i^önbe 
ber  Sefuiten  übergegangen  War,  tieröffentlidjt  würbe,  war  bie  Senu|ung  ber 

(5;iaffifer  aufS  äuBcrfte  eingef(^ränft.  9tamentlid)  Waren  „bie  f)eibnif^en 

51utoren  in  ̂ oefie"  ju  gunfteu  ber  Slird;cntiäter  ganj  caffirt.  SSirgil  fottte  burc^ 
|)icronl)muS ,  l^oraj  bur^  ̂ rubentiuS,  Coib  burdE)  SlmbrofiuS  crfe^t  werben. 
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'äwi)  an  bie  ©teile  ber  Seetüre  ber  Sricfe  oon  ©icero  unb  ̂ {iniu§  joHte 
bie  Don  patriftifd^en  (Spifteln  treten.  ©elb[t  fo  unge[äf)rti(i)en  Söü^ern  lüie 

(5)rammatifen  tuurbe,  tüenn  jie  öon  ̂ rote[tanten  »erfaßt  tüaren,  ber  ̂ rieg 
erflärt.  ©eine  eigne  retc^t)altige  53ibIiotf)e!  tie^  ber  |)erjog  burc^  ̂ efuiten 

einer  grünbücCien  3fteüifion  unterwerfen  unb  öon  allen  oerbärfitigen  9iumntern 
reinigen.  @§  inar  ein  förmlid^er  SSernic^tungSfrieg  gegen  aUe  claffijcfie 

unb  antt:|)apt[tij'd)e  Siteratur,  gegen  ade  gejunbe,  ju  felbftänbigem  S)en!en 
unb  prüfen  anregenbe  (S)ei[te»na^rung ,  ben  |)erjog  2llbrecf)t,  „ber  greunb 

ber  SBiffenf(i)aften  unb  fünfte" ,  begann.  Unb  um  if)n  befto  nac^brü(flid)er 
ju  führen,  tnurbe  fogar  baran  gegangen,  bem  S3oIf  bie  ̂ unft  „be§  f)orf)f(i)äbti^en 

£efen§"  roieber  ju  rouben.  3tud}  bofür  Ujoren  bie  frommen  S3öter  öon  un» 
übertrefflirf)er  2ei[tung§fö{)igfeit.  ^ui^  (Sntjdjäbigung  I)ielten  bann  bie  frfjönen 
fünfte  in  ber  ©eftalt,  bie  i^nen  ber  intromontoni§mu§  gegeben,  öon  allen 

beutfc^en  Sänbcrn  juerft  in  ©a^ern  i^ren  Sin^ug:  jugteicf)  um  ba§  $ßoI!  für 

ha§,  iüag  i^m  entriffen  n»urbe,  §u  entfd^öbigen,  jugteicf)  um  e§  auf  ben  redeten 
^fab  tiinüberjuleiten.  ̂ n  SÜRündjen  cntftanben  bie  erften  beutfdien  ̂ ird)en= 
bauten  im  ̂ efuitenftl)!,  unb  in  if)nen  ertönten  bie  berüdenben  Öiefönge  Drianbo 

2affog,  ber  bie  9[Rufif  ber  üerjüngten  ̂ apftfirc^e  in  S)eutfd)Ianb  einfül^rte. 
©ntöölferung  unb  S3erarmung  be§  Sanbe»,  S3crengung  be§  ®eifte§ 

feiner  S3eiüo{)ner,  ba§  Jüaren  bie  traurigen  golgen  biefer  $Reftauration§^3oIitit, 
äu  inelc^er  ber  £anbc§f)err  unb  bie  ̂ efuitcn  fid^  hk  |)önbe  reid)ten.  SIber 

mit  fold^en  D^jfern  tt)urbe  eä  erfauft,  ba§  ba§  S3ai)erlanb  bie  ̂ od)burg  be§ 
^api§muä  in  ̂ eutfc^tanb  inurbe.  93^ün(^en  n)urbe  ber  SOiittelpunft  ber 

propogonbiftifd^en  treffe,  mie  ber  römifd^en  Sleaction.  3l(§  beutfd)e§  $Rom 
priefen  c§  bie  ̂ ^fuiten  unb  ben  ̂ erjog  2KIbred)t  ot§  jlüeiten  3ofio§  unb 
jttieobofiu». 

Unb  er  war  unermübli^ ,  bem  großen  ̂ rinci)) ,  aU  beffen  SSertreter  er 

fid)  anfa!^,  folueit  feine  Wad)t  unb  fein  (Sinflu^  reichte,  Rettung  ju  öer= 
fc^affen.  2(I§  mit  bem  Xobe  be§  Ö5rafen  Sabi§Iaug  (1567)  bie  om  ̂ nn 

gelegene  ®raffd;aft  ̂ "'aag  an  S3ai}crn  fiel,  eilte  er,  auc^  auä  biefem  neuen 
^efi|  bie  ̂ ^l^roteftanten  auszutreiben  unb  aud)  ii)n  §u  romanifiren.  ®en  jungen 
9}?arfgrafen  ̂ f)ilipp  öon  33obcn=^aben,  beffen  ißormunb  er  War,  lieB  er  nad^ 
SJJünd)en  fommen  unb  öon  ̂ efuiten  erjiel^cn.  3u9^cid;  fanbte  er  ben  trafen 

©d^lüor^enberg ,  feinen  £anbl)ofmeifter  unb  ben  ̂ efuiten  ®eorg  ©d)orid^,  bie 

fic^  beibe  fd^on  in  ber  5ße!e^rung  ytkhevha\)evn§>  bewäfirt  I)atten,  in  bie  3Karf« 
graffd)aft,  um  bort  bie  9teftauration  beg  ̂ api§mu§  burdijufüfiren.  Stile 

^rotcfte  ber  eöangetifdien  Sinwoljner  Waren  umfonft.  ©ie  mußten  e§  an- 
fet)cn,  wie  it)re  -ßrebigcr  öertrieben,  i^rc  ©c^nlen  mit  ̂ ^^npiftcn  befei^t  Würben. 
Salb  folgte  bie  StuSWeifung  aller  (Söangelifd)cn  au§  bem  Sanbe.  ̂ n  jWei 

Sol)ren  (1571)  war  bie  gan^e  9J^ar!graffd)aft  Dberbabcn  bem  ̂ api§mu§ 

§urüdgcwonnen. 



So  lücrtt)t)ott  e§  für  bie  uüramontane  ^ro|)aganba  trar,  iraä  in  ©otjern 

unb  burc^  93at)ertt  gefc^af),  n)id)tiger  noc^,  al§  hal^  ein  ftrenggtäubiger  2anbe§- 
t)err  in  ben  öon  if)m  bei)errfc^ten  unb  beeinflußten  Gebieten  bem  römif(i)= 
fatt)otif(^en  S3efenntniß  bie  2lIIeinf}errfd)aft  er^mang,  mußte  e§  für  fie  fein, 

baburd^  an  Xerrain  ju  getüinnen,  baß  e§  itjr  gelang,  inettlidie  ®Qnaftien,  bie 

üom  alten  Öilauben  abgefallen  föaren  ober  abzufallen  bro^ten,  ju  ifim  ju  be- 
fcfjren  ober  in  it)m  tüieber  ju  befeftigen,  in  geiftti^en  gürftent^mern ,  in 
benen  bie  2lbfef)r  ber  93eüölferung  bon  ber  alten  Seigre  immer  n)eiter  tnuc^erte, 

guöerläffigen  unb  mut^^igen  ̂ apiften  jur  ̂ Regierung  ju  t)erf)elfen.  ®enn 

bann  getDann  fie  unb  mit  \f)x  bie  alte  Ä^irctie  neuen  SSoben. 
2(m  nöd)ften  lag  e§,  W  geiftlidien  j^ürftenttjümer  in§  2(uge  gu  faffen, 

bie  nad^  ber  83eftimmung  be§  9fteIigion§frieben§ ,  mie  fie  papiftif(^erfeit§ 
gebeutet  mnrbe,  nur  unter  ber  |)errfrf)aft  öon  Sfltglöubigen  ftel^en  burften. 

S^lun  jeigt  fi^  in  betreff  biefer  f^ürftcntl^ümer  eine  ftarfe  SSerfc^ieben^eit. 
Sie  93ifcf)of§fige  ©übbeutfc^tonbS,  p  benen  oui^  bie  beiben  füblic^en  ©rjftifte 

am  9flf)ein,  Tlaxn^  unb  Xrier  jn  red)nen  finb,  erfd)einen  a{§>  fefter  23efi|  ber 
olten  ̂ Hrd)e ;  fie  finb  unb  bleiben  in  ben  Rauben  ber  ̂ apiften.  S)ie  Sifcf)öfe 

finb  ber  neuen  religiöfen  Strömung ,  bie  freiließ  and)  in  iljuen  (Singang  unb 

ftarfen  2(n()ang  gefunben  ̂ at,  entfrf)ieben  abgeneigt,  lüenn  il)nen  aiid)  meift 

bie  Tla<i)t  unb  ber  Wluil)  fef)It,  mit  (Energie  gegen  fie  ein§ufd)reiten.  ©ie 

übertaffen  biefe§  fd^mierige  (SJefd^öft  gern  ben  Sefuite«/  5)ie  fie  t)erbeirufen 
unb  begünftigen,  unb  bie  fid;  bann  in  iljrer  f(i)(eid)fomen  Strt  on  bie  2lrbeit 

mad^en,  bereu  (Srfolge  fo  überrafdjenbe  unb  gtänjenbe  finb.  Sem  gegenüber 
finb  bie  norbbeutfdtien  93i»tf)ümer  öftlid^  öon  ber  Söcfer  bi§  in  bie  SJiitte  ber 

fed)äigcr  ̂ al^xe  fo  gut  mie  ganj  eöangelifirt.  Sie  S3eOö{ferungen  tjängen  ber 

neuen  2et)rc  an  unb  felbft  bie  Somcapitel  befenuen  fic^  ganj  ober  in  i!^rer 

9[J?ef)rf)cit  ju  il)r.  Sie  |)errfcf)aft  rut)t  foft  au§naI)m§to§  in  ber  §anb 

proteftantifd)er  .'["'""i^en,  fei  e§  nun,  baß  öon  einem  bena(^barten  meltlidjen 
Sanbe§fürften  ba»  ongrcnjenbe  gciftfid^e  ©ebiet  gan^  feinem  Territorium  cin= 
öcrieibt,  fei  e§,  ha^  c§  ̂ u  einer  ©ccunbogenitur  beSfcIbcn  gemorbcn  ift,  inbem 

ein  jüngerer  <Boi)n  be^  proteftantifd^en  gürftentjaufeg  bie  SIbmtniftration  über= 

nommen  f)at.  ̂ n  fenen  geiftlidf)cn  Territorien  I)attc  ber  ̂ ^rotcftanti§mu§ ,  fo 
öerbreitet  er  gleich  in  it)nen  mar,  nur  geringe  3lu§fid^t  jur  §errfd)aft  ju  ge= 
langen,  in  biefen  ber  ̂ api§mnl,  ber  fo  gut  mic  au§gcftorbcn  mar,  foft  feine. 
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S)ort  ftärfte  fic^  unter  ber  immer  macfifenben  (5inmtr!ung  ber  Qefuiten  unb  bem 

ftarfen  ©inftuffe  ber  beiben  großen,  bem  alten  ©loitben  trcngebliebenen  gürften= 

I)äufer,  namentlich  ̂ at)ern§,  bie  römifd^e  9fii^tung  met)r  unb  mcl^r,  ̂ ier  unter 
ber  Dbljut  ber  £anbe§f)erren  (ber  Slbminiftratoren)  bie  eüangetifdje.  ©erobeju 
aU  eifernen  33e[tanb  be§  ̂ roteftantiämuä  erfd^einen  biefe  norbo[tbeutfd)en 

©tifter  feit  bem  3lbfd)Iuf[e  be§  Xribentinum.  @ie  ii)m  fei  e§  burd^  93efef)rung 

fei  e§  hnxä)  SBa^Ibeeinfluffung  ju  entreißen,  mirb  öon  bem  ©laubenggegner 
aU  au§fid)tsIo§  fanm  einmal  fd^ürf)tern  öerfurf)t.  ®ie  ̂ efuiten,  bi§  an  bie 

©renjen  jener  S3i§tf)ümer  öorgebrungen,  f)emmen  it)ren  ©d)ritt.  Um  t)ier 

ben  ̂ ebel  anjufe^en,  gilt  e§  anberc  SJiittel  in  Sümenbung  p  bringen,  unb 
e§  lüirb  öon  it)nen  fpöter  bie  9tebe  fein. 

SSieber  anber§  tagen  bie  SSertjältniffe  in  ben  norbbeutfd^en  S3i§tt)ümern 

n)eftlic^  üon  ber  Söefer.  SUnä)  l^ier  war  bie  (Sinmotinerfc^aft  in  i^rer  über= 
roiegenben  SJJe^rjafit  oon  ̂ roteftantifd)en  3(nf(^auungen  erfüllt.  Sutl^erifd^e 

Sefire  unb  (utt)erifc^er  Sult  maren  meitaug  t)orf)errfd)enb.  SDic  ©penbung 
bc§  2tbenbmaI)IfeI(^e§  an  bie  Saien  unb  ber  beutfrfie  ̂ irdt)engefang  ttjoren  überall 

eingefüt)rt,  bie  Qa^l  ber  ©acramente  eingefcf)ränft,  bie  te^te  Oelung  abgefd^afft, 

bie  83et^eiligung  an  ben  ̂ ^roceffionen  nid)t  mci)v  üblirf).  9'Jidt)t  gang  fo  günftig 
für  ben  ̂ rotcftanti§mu§  tagen  bie  9Sert)öttniffe  im  Srjftift  ̂ öln,  ober  aud^ 
in  i!^m  l^atte  er  einen  beträcE)tIicE)en  2ln^ng  unb  mefentlid^  nur  in  ber 

©tabt  ̂ öln  felbft  t)errfd)te  ber  ̂ api§mu§  öor.  Slber  aud^  bort  nic^t  in 

jener  ftrengen  unb  intoleranten  gorm,  mie  bie  ̂ efuiten  fie  öertratcn  unb  bo§ 
Xribentinium  fie  fi^irte.  @§  war  fd^on  früf)er  bie  9tebe  baüon,  Wie  fd^wcr  e§ 

ben  ̂ efuiten  gerabe  !^ier  Würbe,  feftcn  f^ufe  ju  föffen  unb  2lnt)ong  ju  ge= 

winnen.  SIber  —  unb  barauf  nun  eben  fommt  eg  an  —  ba§  Stegiment 
aller  biefer  ©ebiete  befanb  fid^  Weber  in  ben  feften  Rauben  großer  weltlidber 

e^ürftenfamilien,  norf)  War  c§  un^weifeltiaft,  ba^  firf)  immer  äuüerlöffigc  ̂ apiften 
in  if)m  ablöfcn  würben.  Dh  in  biefen  S3i§tt)ümern  bie  alte  ober  bie  neue 

Set)re  ben  fc^Iie§Iid^en  ©ieg  baüon  tragen  werbe.  War  üietmet)r  nod)  eine 

offene  g^age  unb  t)ing  wcfentlidf)  öon  it)rer  S8efe|ung  ab.  Unb  um  fie  !am  e§ 

ju  einem  !^eftigen  unb  anbauernben  9iingen  jwifdien  beiben  großen  ßonfeffionS* 
^)orteien,  ju  einem  ̂ am)3f,  beffen  ̂ ebeutung  burd^  bie  @inmifrf)ung  ©^janieng 

nod^  erf)ö'^t  würbe.  S)enn  welchem  S3etenntni^  biefe  ©egenben  bauernb  ge« 
Wonnen  würben,  war  für  ̂ t)ili|5p  IL  eine  grage  nic^t  nur  öon  retigiöfer, 

fonbern  oud^  üon  I)üd^fter  potitifd^er  ̂ ebeutung. 

^er  burgunbifd^e  ̂ rei§  be§  ©cutfd^en  9fieirf)§,  ber  unter  ̂ önig  ̂ ^ilip))§ 

^o'^cit  ftanb,  unb  ben  er,  wie  früfier  erää^It  ift,  entfd^Ioffen  war,  fird^Iid^  wie 
ftaatlid^  unter  fein  ̂ ocE)  ju  beugen.  War  längg  feiner  ganjen  beutfc^en  (Srenje 

öon  bem  Weftfälifc[)en  Greife  umfponnt,  ja  jum  Xt)eil  öon  if)m  burcfife^t. 

5)er  ̂ au|3tfad)e  nad^  beftanb  biefer  fe!^r  bunt  jufammengewürfette  Weftfälifd^e 

^rei§  ou§  einem  Sönbercomptei*  öon  öier  weltlirf)en  |)errfd)aftcn  —  ben 
|)eräogt{)ümern  ̂ üüd),  ̂ erg  unb  ßleöe  unb  ber  ®raffcf)aft  SKorf  —  bie  im 
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^Qt)re  1521  ju  ßtneni  ©ebiet  ̂ ujainmengefc^molgen  ttjaren,  ba§  fid)  etma 

oon  bcr  2(f)r  itnb  ©ieg  auf  beiben  (Seiten  be§  9ft!)etng  6i§  jur  nieberfänbifcfjert 

©renje  fiinjog  unb  e§  an  ©rö^e  unb  9J?a(f)t  mit  ben  er[ten  ©toaten  9^orb= 
ir)e[tbeutjd)tanb§  aufnofim.  hieben  biefem  tr)ettli(f)en  ®ebiet  ragte  eine  Slngat)! 

geiftlirf)er  Territorien  fierbor,  bie  mef)r  norf)  aU  jene§  ben  ©f)arafter  be§ 
Greifes  beftimmten,  tüie  fie  benn  in  i^rer  ®efamntt!)eit  bo§[eIbe  an  ©rö^e 
bebeutenb  übertrafen.  SSon  biefen  be^uiJtete  nad)  Umfang  unb  SSebeutung 

bie  erfte  ©teile  'i)a§>  Sßigtl)um  3Jiünfter,  baä  fid),  an  ©leüe  angelefjnt,  Iäng§ 
ber  nieberlönbifrf)en  ©renje  bi§  faft  on  ben  2)ottart  erftrecfte.  ßinfg  tiom 

gtf)ein  äog  fit^,  ben  burgunbifdien  ̂ rei§  ööüig  burd)fd)neibenb  unb  ba§ 

|)eräDgtt)um  Sujemburg  üon  beffen  ̂ auptmaffe  ganj  obfprengenb,  bie  Tlaa§' 
entlang  ba§  S3i§tt)um  Süttid)  hi^  t)inüber  gur  franjöfifd^en  ßirense,  ha^ 

einzige  ©tift  be§  n)eftfölifd)en  Greifes,  ha§>,  ganj  unter  bem  ©inftufe  ©ponien§ 

ftet)enb,  burd^toeg  papiftifd)  blieb.  9f?üdtt)ätt§  fd)toffen  fid)  an  9}?ünfter  bie 

33igt^ümer  Dänabrüd  unb  ̂ aberborn  an,  Ie|tere§  unmittelbarer  (S)renänarf)bar 
ber  bem  oberr^einifd^en  Greife  ange{)örigen  Sanbgroffc^aft  Reffen,  unb  öon 

bem  nieberföc^fifc^en  ̂ erjogt^um  33raunfd)tt)eig  nur  burd)  bie  SSefer  getrennt, 
©aju  noc^  bie  beiben  fleineren  ©tifter,  SOlinben  Iin!§  unb  ̂ Serben  red^t§  öon 

ber  SSefer,  jeneS  bem  D§nobrüder,  biefe§  bem  S3remer  S3i§t|um  benadibort. 

^trif^en  biefe  geiftlid^en  Gebiete  SBeftfaleng  eine  gange  Slnja^I  üeinerer 

jreltli^er  eingeftreut,  meift  6)raff(^aften  mie  DftfrieSknb ,  Olbenburg,  |)Ot)a, 

S)ie:pi)ot5,  9taüen§berg,  Q\\)pt  u.  a.  2(ud)  in  ifinen  mie  in  ben  jülidi^cleüefdien 
Gebieten  mar  bie  neue  Se^^re  burd)au§  im  Uebergeiridit,  in  manchen  bon  if)nen 

bereits  officiell  anerfannt  unb  eingefü'^rt.  ®a§  jum  furr!^einifd)en  Greife 
gehörige  (Srjbi§tf)um  ̂ öln  roar  fo  gut  mie  ööllig  öon  meftfälifd)en  Gebieten 

umf^Ioffen  unb  ftanb  mit  il^nen  aud^  bobur(^  in  engem  ̂ ufammen^ng,  ba^ 
bie  ©tifter  S!öeftfaten§  bem  Kölner  SHetropoIitanberbanbe  angehörten,  ebenfo 

Jüie  bie  burgunbifc^en,  beüor  fie  ju  @nbe  ber  fünfziger  Qatire  öon  ̂ {)ilipp  11. 
unter  bo§  neugefd^affene  Utrei^ter  (Sr^biSttjum  gefteüt  mürben. 

^a<i)  aUebem  begreift  fid)  bie  ̂ id)tig!eit,  meld)e  biefer  norbtüeftbeutfc^e 
©ebietScomijlej  in  einer  Qdt  geminnen  mu^te,  in  meld)er  ba§  ̂ olitifc^e  lüie 

religiöfe  ©d)idfoI  ber  benad)barten  unb  ftammöermanbten  ?JieberIanbe  gur 

blutigen  ©ntfc^eibung  ftanb.  ̂ n  ber  Zi)at  l)ätte  e§  ̂ önig  $i)ili|))3§  9rnfd)tag 

gegen  feine  rebeHifd^en  ̂ roöinjen  aufä  f)öd)fte  erfc^mert,  mo  ni^t  üöllig 

öereitelt,  unb  fomit  ber  großen  loefteuro^äifc^en  Sgemegung  einen  burd^ou§ 

anberen  ei)arafter  gegeben,  lüenn  t)inter  it)nen  eine  ̂ fiatonj:  eöangelifd^er 

©ebiete  ftanb,  tuenn  fid)  Reffen  unb  ̂ ottanb  bie  §onb  gu  reid^en  öermod^ten 
unb  Dranicn  in  ungeftörtcr  !ßerbinbung  mit  feinem  naffauifdtien  ©tammlanbe 

blieb,  i^ür  bie  f^anifdje  ̂ olitif  fam  h^äl^alb  oIIe§  barauf  an,  biefe  meft^ 
fälifd^en  geiftlidjen  lüie  mettlid)en  Territorien  für  fid)  unb  für  hk  alte  ̂ ird^e 

ju  gewinnen  unb  fo  au§  i^nen  jugleidf)  ein  ftarfes  uttramontaneS  3raifd)en= 

loger  ju  fdjaffen,  ba§  bie  |)rotcftantifd)cn  ̂ roöinjen  öon  ben  ̂ jroteftantifd^en 
|)interlänbcrn   abfd)tog,   jugleid)   eine   fefle   ultramontane  ^ofittou,   öon  ber 
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ait§  glei(^5eitig  gegen  bie  $RieberIanbe  lüie  gegen  S)eutfd)Ianb  opertrt  irerben 
fonnte. 

2)a^  bie  ©urie  folc^ent  SSorgel^en  ifiren  SBeifatt  fd^enfen  imb  ftd)  an 

i^m  bet^eiligcn  merbe,  öer[lanb  ftd)  üon  jelbft.  Soeben  voav  hiivd)  ben  5tb= 
frf)tu^  be§  Xrtbentinum  ber  innere  Umbau  ber  römifc^en  ̂ ircfie  bollenbet. 

Sßalb  banacf)  toax  ̂ apft  ̂ iu§  IV.,  ber  barin  feine  SebenSoufgabe  gefet)en 
ijatk,  geftorben.  Tlit  ben  ̂ ä^ften,  bie  if)m  folgten,  ̂ iu§  V.  (bon  1566  bi§ 

Wai  1572)  unb  Tregor  XIU.  (üon  1572  bi§  Slprit  1585)  erf)ob  ftc^  bie  neu= 
gegrünbete  unb  gefcftigte  ̂ ird)e  junt  Singriff,  ̂ iun  galt  e§  bie  Xribentiner 

Sef(^Iüffe  int  Umfreig  ber  ß^riften!^eit  gur  ©eltung  ju  bringen.  Unb  baju 

n^ar  bem  ̂ ^eiltgen  SSater  jebe»  SJüttel  red)t:  bie  Ueberrebung§!unft  beä  ßar= 
binal§  ßommenbone  tt)ie  bie  Blutgier  be§  §erjog§  bon  Sllba,  bie  9tot)eiten 

ber  fpanifcfien  ©oIbate§fa  iüie  bie  <Bd)'i\ä)t  ber  jefuitifrf)en  ©enoffenfc^aft. 
SSir  n^iffen,  n)ie  ̂ iu§  V.  ben  Slulbruc^  be§  großen  n)efteuro|}äif(^en  ̂ ampfe^ 

n)itIfontmen  l^ie^,  luie  er  fid)  mit  Ütatl)  unb  %'i)at  auf  bie  ©eite  ̂ t)ili|)^§  II. 
unb  ber  ©uifen  fteHte,  jenen  gu  bemaffnetem  ©inf^reiten  gegen  bie  9iieber= 
tänber  brängte,  biefen  eine  eigne  SEruppenfc^aar  ju  |)ülfe  fanbte,  bie  er  mit 

bem  Söefe!^!  entließ,  ben  fe^erifd)en  Hugenotten  feinen  ̂ orbon  ju  geben. 
SSoHenbS  ©rcgor  XIIL,  beffen  gleid)  I)ier  gebadet  lüerben  barf,  fteHte  bie 

^ird)e  gang  auf  bie  ̂ ro|Joganba.  Unb  barau§  erflärt  e§  fic^,  baß  fein  ̂ apft 

für  ba§  propoganbiftifd)e  @Iitccor|)§  mefir  gett)an  ̂ ot  aU  er.  ̂ Jiidjt  meniger 

al§  32  neue  ßollegicn  f)at  er  ben  ̂ efuiten  errichtet  unb  faum  eine  ̂ efuiten* 
feinte,  ber  er  nid)t  Unterftü^ungen  äufommen  lie^.  @r  mar  e§,  ber  bem 
collegium  Romanum .  jener  in  ber  fird)tid)en  9J?etro^oIe  (1551)  gegrünbeten 

jefuitifc^en  S?rieg§f c^ule ,  feine  f)eutige  ©eftolt  gob,  ber  ba§  (1552)  neben 

jenem  auf  2ot)ota§  33etrieb  in  'Siom  crrid)tete  coUeginm  Germanicum,  aB 
e§  ber  51uflöfung  natie  mar,  im  ̂ a()r  1573  förmlid)  neu  grünbetc.  2)iefe 

Stnftatt,  in  mcld)cr  junge  2)eutfd)e  in  ftreng  römifd^em  (Sinn  gu  ©eiftlidien 

auggebilbet  merben  foHten,  um  —  mie  e§  in  ber  (5rrid)tung§butte  l^ei^t  — 
„al§  unüerjagte  ®Iauben§fämpfer  (athletae),  in  it)re  |)eimatf)  ju  gef)cn  unb 

bort  burd)  Seifpicl,  ̂ rebigt,  Unterrid)t  unb  ©eetforge  ®otte§  (S^re  ju 

förbern,  ba§  ®ift  ber  Sl'e|erci  ju  t)crnid)ten,  ben  ©tauben  ju  bertticibigen 

unb  ouf§  neue  ju  pftanjen,  mo  er  ausgerottet  ift."  Unb  ät)ntid)e  Kollegien 
grünbete  er  faft  für  jebe  curDpöifd)e  Station,  für  (Sngtanb,  für  ß5ried)entanb, 

für  Ungarn  u.  f.  m.  Slnftalten,  in  benen  2tngef)örige  biefer  S^Zationen  Iot)0= 
lifirt  unb  §um  ̂ ampf  für  ben  UItramontani§mu§  in  i^rer  |)eimatt)  auf  raffte 
nirtefte  Söeife  auSgebilbet  mürben. 

SII§  Tregor  ben  ©tut)I  ̂ etri  beftieg,  ftanb  SUbo§  (Sd^redenSregiment 

in  ben  SfJiebertanben  bereite  auf  feiner  öoHen  ̂ ötie;  menige  SKonate  fpäter 
gab  granfreic^  ber  Söelt  ha§  emporenbe  ©d)aufpiel  ber  S3artt)oIomöu§nad^t, 

bie  boc^  bem  t)eiligen  SSater  al§  preismürbige  |)elbentljat  erfdfiien.  Sr  jeigte 

fic^  in  (Sntmürfen  gegen  bie  proteftantifd^en  ̂ e|er  unermüblid^  unb  begünftigte 

jebe»  Unternehmen  gegen  fie.     @r  bröngte  ben   fpanifd^en  ̂ öntg   immer   öon 



^apjt  ®regor  xin. 
gacfimik  beg  Su<)ferfti(fic^  tion  i|Sicter  bc  3obe  (1570—1634) 



254         8>ierte§  S3u(^.    2)ie  93tgt{)ümer  9Jorbtt)eftbeut jd^tonbö. 

neuem  gu  einem  Singriff  gegen  bie  ©rjte^erin  üon  (Sngtanb  unb  6eförberte 
ben  bat)rifc^en  ̂ ev^oQ  in  feinen  gteftauration§beftrebungen ,  bie  er  bamit 

belol^nte,  ha^  er  it)m  föeitreic^enbe  firrf)IicE)e  S5efugniffe,  eine  2(rt  tton  geift= 
ürfier  Dberaufftd^t  über  bie  Sifc^öfe  feinet  SonbeS  gab,  unb  bie  Seftimmung 
be§  Sribentinum  öon  ber  5RefibenjpfIid^t  ber  Öieiftlic^en  für  fein  ̂ au§  aufEiob, 

aU  e§  fid^  barum  l^anbelte,  feinem  ©ol^ne  immer  neue  fircfilid^e  ̂ frünben 
unb  ̂ errfd^aften  guäuttjenben. 

9(t§  britter  im  83unbe  gefeilte  ficf)  jenen  beiben  ©einatten  ber  SSor« 
Mm^fer  beä  UItramontani§mu§  in  ®eutfd)(anb  ha§  §au§  93at)ern,  ba§  bereite 

bei  fid^  baf)eim  mit  ber  9teftauration§poIitif  fo  bittern  Srnft  genmdEit  l^atte. 

Wan  möd^te  mit  9fiüdEfid)t  auf  i^re  ̂ ifpanifirenbe  Haltung  bie  SSittetöbad^er 
al§  hie  beutf^en  ÖJuifen  bejeid^nen,  oon  benen  fie,  bie  im  S5offbefi^  ber 
tanbe§fürft(i(^en  ©emalt  befinblid^en  Xerritorialfierren ,  firf)  freiließ  tior  allem 

baburrf)  unterfc^ieben ,  bo^  if)nen  ba§  9teid^§oberf)aupt  nid)t  bie  (55elegent)eit 
gab,  nac^  guififd^er  2(rt  gegen  bo§fe(be  ju  fronbiren. 

SKit  bem  ©rfd^einen  2llba§  in  ben  5Jiiebertanben ,  ba§  §um  ©ignal  ber 

großen  Setregung  2Sefteuro)3a§  tpurbe,  begann  aud^  bie  öon  ©|)anien,  S3at)ern 

unb  $Rom  auSgel^enbe  ©inmirfung  ouf  ba§  norbmeftlid^e  Seutfd^Ianb,  ha^^  öon 
nun  ab  njie  ein  ©lieb  in  ber  ®ette  jener  Seföegung  erfc^eint.  ̂ am  Sttba 

bod^  nid^t  nur,  um  bie  ̂ rotiinjen  ju  bänbigen,  fonbern  jugleic^,  um  momögtic^ 
ta^  Uebergemirf)t  @ponien§  unb  dtom^  aud^  in  ben  beutfdE)en  ©renjtänbern 

ju  erjföingen.  ©teic^jeitig  gegen  bo§  jütid)  =  cleöefd^e  |)eräogtf)um,  gegen  bie 
meftfättfc[;en  ̂ od^fttfter  unb  gegen  t>a§>  ©rjbigtl^um  ®öln  mürbe  ber  STngriff 

eröffnet.  3u"ö(f)ft  freiließ  nid^t  mit  Söaffen  unb  offener  ©eloalt,  fonbern  nur 

mit  ben  unblutigen  SKitteln  einer  entfäiloffenen  ̂ ro|3aganba:  mit  Ueber- 
rebungifünften  unb  (Sinfc[;üd^terung§üerfurf)en ,  S3eftecE)ung§bemüt)ungen  unb 
2öat)Iumtrieben,  benen  fid^  bann  otterbingä  balb  genug  aud^  bie  SSaffengematt 

jugefeden  follte. 

Si§  jum  ̂ al^re  1532  Waren  bie  brei  meftfälifc^en  S3i§t^ümer  SD^ünfter, 
DSnabrüd  unb  ̂ aberborn  in  ber  §anb  ©ridf)§  öon  ©ruben^agen  öereinigt 

gemefen,  ber  in  guten  Sejiefiungen  ju  ben  ̂ au:ptfürften  ber  Steformation 
ftanb,  unb  unter  bem,  ha  if)m  bie  übermäßige  SIu§bef)nung  ber  ̂ äpftlid^en 

©etralt  jurt)iber  mar,  ha§  (Söangetium  große  gortfd^ritte  mad^te.  9iad^  feinem 

STobe  (1532)  fam  ̂ aberborn  an  ̂ ermann  öon  SSieb,  ben  Kölner  @rj= 
bifd^of,  SlJlünfter  unb  DSnabrürf  an  g^onj  öon  SSalbed,  ber  feit  1530 

fdt)on  93if(^of  öon  SIKinben  mar.  (S§  ift  belannt,  ha^  ©rjbifcEiof  ̂ ermann 

ju  Söeginn  ber  öierjiger  ̂ atire  §um  ̂ roteftanti§mu§  übertrat  unb  bie  9te= 
formation  in  feinen  beiben  ©tiftern  burcf)äufü^ren  unternatim:  ein  SSerfudE), 

ben  er  mit  bem  SSerluft  feiner  .^^errfdfjaft  büßte.  Sludf)  %xan^  öon  SSalberf 

öerließ,  obgleich  er  firf)  burdE)  feine  SBoblcapituIation  in  SJJünfter  unb  Di§na= 
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hxüä  5ur  S3e!äm|)fung  ber  9?eformation  t)er|)fItcJ)tet  ̂ atte,  mit  bem  ̂ Beginn 

ber  öier^tger  ̂ at)re  bie  ftreng  :pä^[tti(^e  9iicf)tung  unb  trat  ganj  in  bie  refor= 
ntatorifd^e  t)iiiüber,  ber  tie  ü6ertt)iegenbe  Qai)l  feiner  Untert^anen  anl^ing.  @r 

§og  lut^erifrfie  ̂ rebiger  in  feine  Umgebung  unb  fcf)Io^  fid^  1 543  bem  fdimal* 
Mbifdfien  Söunbe  an.  SBie  ̂ ermann  öon  SBieb,  begann  aud^  er  bie  neue 

£e!^re  gu  beförbern,  fo  ha^  bie  fünf  (Stifter  unter  biefen  gtoei  S3ifc^öfen  gtei(^^ 
jettig  immer  mel^r  ber  9?eform  jutrieben.  SBenn  feine  S3eftrebungen  aud^ 

nic^t  ein  fo  jäfieS  unb  tier!^öngni§boffe§  ©übe  erreid^ten  tüie  bie  §ermann§, 
fo  bereiteten  i^m  bod)  bie  ®omca|3itet  öon  D§nabrüdE  unb  befonberS  bon 

SJiünfter,  bie  auf  il^rem  attfird^Iid^en  ©tanb|5un!t  öerl^arrten,  ©ct)tt)ierig!eiten 

genug.  Se^tereä  ging  fogar  fo  föeit,  iljn  (1547)  in  9f{om  ber  ©e^erei  on= 
guflagen. 

9^ad^  ̂ ermann  öon  SBieb§  ©turj  (1547)  unb  nad^  Stauj  öon  SSalbed^§ 

Sob  (1553)  !am  ̂ öln  pnäd^ft  an  2(boIf  öon  (SdEiauenburg,  bem  1556  fein 
SSruber  Stnton,  bann  in  rofdier  golge  (1558)  ̂ o^ann  ®eb|arb  öon  9}Jan§feIb 

unb  (1562)  griebric^  (IV.)  öon  SBieb  folgten. 

^aberborn,  beffen  SSerbinbung  mit  ̂ 'öln  fid^  löfte,  gelangte  an  9tembert 
öon  ̂ erffenbroü,  9J?ünfter  1553  an  SBillielm  ©etteler,  1557  an  S3ernt)arb 

öon  9fiae§fetb,  SJJinben  (1553)  an  ®eorg  öon  S8rounf(i)rt)eig ,  DSnabrücE  enb* 
licE)  gleichzeitig  an  i^o^ann  öon  ̂ ot)a.  S3ifc§of  (SJeorg  öon  SJiinben  trat  nod^ 

feines  95ruber§,  be§  ̂ er§og§  E^riftopl)  öon  93raunfdf)n)eig=2BoIfenbütteI,  Xob 

—  er  ftarb  im  ̂ onuar  1558  —  bie  ̂ Regierung  audE)  in  beffen  beiben  Stiftern 

SBremen  unb  SSerben  an,  fo  ha'^  nunmehr  er  ber  einzige  töar,  ber  jugleic^ 
über  mel^rere  S3i§t^ümer  l^errfdtite. 

3lu(f)  biefe  jUJeite  ©eneration  norbmeftbeutfd^er  S3ifc^öfe  geigt  nod^  nirfit» 

öon  alt!irct)lid^em  ©fern.  2Bot)I  ftettte  Slbolf  öon  ©dEiauenburg  ben  römifd^* 

fatf)olifd^en  ®otte§bienft  in  ̂ ötn  h)ieber  l)er,  aber  er  töie  feine  beiben  3'Jad^' 
folger,  jagl^afte  ̂ Jaturen,  bie  nic^t  burd^jugreifen  tagten,  öermoc^ten  ebenfo 

töenig  ber  n^eiteren  StuSbe^nung  ber  neuen  £el)re  in  il)rem  ©prenget  (Sin'^alt 
ju  tl)un,  aU  bie  ̂ efuiten,  bie  jttjar  in  ̂ öln  angefiebelt  föaren  unb  am 

®t)mnafiuni  töie  an  ber  Uniöerfitöt  ftirften,  aber  felbft  öon  Slnfiängern  be§' 
alten  (5)louben§  öielfad^  angefeinbet  mürben  unb  nid^t  einmal  magen  burften, 

ol»  DrbenSleute  aufjutreten.  griebrid^  öon  SSieb  aber,  ber  S^leffe  jene§ 

bifc^öflid^en  SteformatorS  öon  ̂ öln,  geriet^  fct)on  frül)  ju  3fiom  in  ben  SSer= 

bacE)t  „nic^t  ganj  redEitgtäubig  ju  fein."  (Sr  trat  für  ben  Saienfeld^  unb 
bie  Ißrieftere^e ,  biefe  §mei  ̂ ugef^önbniffe  be§  Interim  on  bie  ̂ roteftanten, 

ein,  mofür  er  fid^  ben  |)0^  ber  ̂ efuiten  jujog.  9J?it  (Stanb^aftigfeit  weigerte 
er  fid^,  bie  mittlere  Sinie  §u  öerloffen  unb  ba§  Xribentiner  ©laubenSbefenntnife 

abjulegen,  unb  entfagte  enblid^  (im  ©e|)tember  1567)  lieber  feiner  SBürbe,  al§ 

ba^  er  fid^  bem  SDröngen  be§  ̂ löpftlid^en  Segaten  Sommenbone  fügte. 

93ifdi)of  9tembert,  fd)on  ein  ©iebjiger,  al§  er  bie  9tegierung  öon  ̂ aber* 
born  überno^m,  ftonb  jtoar  auf  antilutl)erifd^em  ©tanbpunft,  war  aber  öon 

ber    9iotl)menbigfeit   einer   ̂ Reform   ber  römifdEien  ̂ irc^e    bnvd^bntngeu.     Wlit 
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t)a§  erfte,  Iüq»  aucf)  er  in  jeiner  neuen  SSürbc  tf)at,  War,  ba§  er  bie  ̂ riefter^ 
el)e  geftattete  unb  bcn  Saienfelc^  cinfüljrte.  ®anf  feinem  toleranten  Ü^egiment 

gelnann  bie  neue  Set)re  in  feinem  (Stift  immer  mef)r  bie  Dbcrf)anb.  9J?agiftrat 
unb  ©emeinbe  befannten  fid)  ju  it)r;  mir  finben  bie  5(ngabe,  bo^  e§  furj 

nad^  be§  S3ifd^Df§  Xob  in  ̂ aberborn  nur  noc^  etma  öierjig  ̂ crfonen  gob, 
bie  ba§  3tbenbmat)I  nac^  römifc^em  Stitu^  feierten.  3So  auf  bem  platten 

Sanbe  bie  ̂ ir(^en  norf)  öon  altgläubigen  ̂ farrlierren  6et)ou|)tet  mürben,  mürbe 
öon  ben  dauern  eine  Xenne  jum  eüangelifcfien  ©otteSbienfte  t)ergerid)tet. 

5luc^  S3ifd^of  SBil^elm  ̂ ctteler,  ber  bem  münftcrifrfien  Sanbabel  ent* 
ftammte,  ein  mürbiger  SJlann  öon  billiger  ©efinnung,  ̂ iett  an  ber  alten 

^ird^e  feft  unb  öerhjarf  bie  2(bfonberung  bon  i^r.  S(ber  auc^  er  Iror  nic^t 

Hinb  gegen  „bie  öielertei  abgöttifcfien  SD'Ji^bräudEie,  fo  miber  ®otte§  Drbnung 
im  ̂ apftt^^um  eingeriffen  unb  ben  mancherlei  ̂ rrttjum,  fo  unter  göttlicficm 

©c^ein  in  it)m  angeftiftet,"  unb  meit  baüon  entfernt,  bie  firrf)tic^en  5(nma^ungen 
unb  2iu§fci^reitungen  gutsufiei^en.  SSielme^r  forberte  er,  mie  fein  ̂ abcrborner 

®enoffe,  ha'^  hio.  ̂ ircf)e  fid^  reformire.  @r  bittigte  e§,  ha'B  man  bie  ̂ e^cr 
nic^t  butbe,  nur  bafe  mon  jene  „gottfeligen  Seute"  nid)t  ̂ e^er  nennen  bürfe, 

„bie  "öa^  feligmac^enbe  SBort  reiner  aU  im  ̂ apfttt)um  Iet)rten,  bie  ©acramente 
nac^  ber  ©infe^ung  ®f)rifti  gebraucEiten  unb  ollen  gteiB  anmenbeten,  bafe  otte 

eingef(f)ü(f)enen  SD'iiBbröudie  abgefc^afft  unb  ber  tüa^^re  ®otte§bienft  cingerid^tet 

roerbe."  ©o  neigte  er  benn  bod^  ben  proteftontifd)en  Stnfd^auungen  ju.  33e= 
greiflirf),  ba^  er  bei  folc^er  ©efinuung  ben  meitau§  größten  Xljeil  feiner  Unter- 
ti)anen  für  fid)  f)atte  unb  fid)  in  feinem  Sanbe  einer  um  fo  größeren  Söetiebt« 
t)eit  erfreute,  aU  er,  tt)ie  ̂ citgenoffen  öon  it)m  rütjmten,  „ein  mitber  unb 

tDO^Itt)ätiger  §err  mar,  ber  "ba^  ©tift  e^rlid)  unb  mei^Iic^  regierte  unb  ftitt= 
fdimeigenb  öiete§  ben  Slrmcn  gob."  SBcil  er  ben  „unletbigen,  t)oct)befd)mer= 

Iid)cn"  jtribentiner  gib,  ber  „oljne  5ßerte|ung  be§  ©emiffeng  nid)t  gesotten 

mcrben  fönne,"  nic^t  teiften  mottle,  trat  er  im  ©ejcmber  1557  üon  ber 
3tegierung  jurüd. 

SBern^orb  oon  9tae§felb,  ber  it)m  auf  bem  ©tut)I  bon  SOZünfter  folgte, 

Qldä)  it)m  ein  SJJünfterlänber  „au§  blüt)enbem  ®efd)ted^t",  mor  bon  ber 
^otf)olicität  ber  römifd^en  ̂ ird)e  ftörfer,  bon  it)rer  JReformbebürftigfeit  meniger 

burc£)brungen  at§  jener.  ®oc^  ftonb  er  feft  ouf  bem  93oben  be§  9teIigton§s 
friebenS,  unb  menn  er  oud)  ba§  ©etten^nefen  t)o^te,  fo  mottte  er  bocE)  feine 

©emottmo^regeln  miber  ba§felbe  ongemonbt  miffen,  mar  biclme!^r  ber  9Jieinung, 

„ba§  niemonb  über  fein  ©etbiffen  bon  feiner  ̂ Religion  mit  ber  X^ot  ge= 

brungen  merben  bürfe."  3n§  bat)er  ®anifiu§  nod^  ©eenbigung  bc§  Xriben= 
tiner  ©oncilS  bie  geifttid^en  gürftenf)öfe  X)eutfdf)Ianb§  bereifte,  um  bie  auf  il}m 

gefaxten  S3efc^tüffe  ju  überbringen  unb  ju  bereu  S3efoIgung  oufpforbern,  unb 
eine  ̂ ortei  be§  münfterifd)en  5)omco)3itet§  bofür  eintrot,  gog  el  ber  S3ifd)of, 

ber  fid)  ju  ber  geforberten  3(nn)enbung  bon  ©cmolt  bei  if)rer  SS)urd)füt)rung 
nid)t  berfte{)en  mod)te,  bor  (am  25.  Dftober  1566)  gu  refignircn. 

S3on  ©eorg  bon  Sörauufd^toeig  enblid),  ber  in  feinen  ©tiftern  glcid)fattg 
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^riefteref)e  unb  QaknUlä)  gestattete  unb  \\ä)  übert)au))t  jur  neuen  Se^re  f)ielt, 

I)iefe  e§,  er  fei  „vix  catholicus." 
9Son  anberem  ©rf)Iage  föar  nur  ber  neue,  öterunbaraanstgiäfirige  93tjcfiof 

öon  D§naBrücf,  ̂ otiann,  au§  bem  tüeftfätifcf)en  (Srafengefc^Ied^t  üon  ̂ ot)a,  ein 
nat)er  SSermanbter  öon   ßJuftaf  SBofa,   beffen   ®emai)Iin   eine   ©cfiföefter   üon 

Sof)ann§  SOiutter  tüor.     ©in  metgereifter  äRann,  fi^on  in  jungen  ̂ a^xm  öon 

rteltmännifdfien  9JJanieren,  beffen  „trefflirfien  SSerftanb  unb  unglaublic£)e  ®elef)r* 

famfeit''  ̂ eitgenoffen  ju  rühmen  Uju^ten.     greilid^   ot)ne  SSermögen  unb  ber 

^rummftaB   i^m   befto   iüiafommener.     SSon   ©efinnung  nic^t  eben  fet)r  con- 
fequent  unb  juöertäffig;  ettraä  öon  einem  UtilitätSpoIitifer,  ber  e§  ni(^t  gern 
nad)  irgenb  einer  Seite  i)in  öerbarb.    @r  befannte  fid^  ju^ar  jum  aüen  65Iauben 

unb  t)iett  firf)  junt  ̂ aifer  unb   jum  Könige  öon  ©|3anien,   ftanb   aucE)   jum 

^a^ft  in  S3eäiet)ungen   unb   iüar  mit  bem  Sarbinalbifd^of  Dtto  Xruc^fe^  öon 

Slugäburg,   bamal§  ber  |)au|3tftü|e  ber  |)äpftlicf)en  Partei  in  ®eutfrf)tanb,  be= 
freunbct,   aber   ba§  oIIe§  f)iett  i^n   ebenfo   tüenig  ab,   in   ber  i^m  öon  bem 

©rafen  @ric^,  feinem  Dfieim,  {)intertaffenen  ̂ errfi^aft  ©toljenau  beffen  tefta= 
mentorif(f)er  Sßeftimmung  gemä^  bie  lutl^erifc^e  ̂ rebigt  ju  fdiü^en,  aU  e§  ii)n 
bemog,  ha§>  Xribentiner  (S^oncil  ju  befc^icfen  unb  bie  SBei^en   ju  empfangen. 

SSieImef)r  folgte  er  big  in  bie  SJiitte   ber  fedEjjiger  ̂ a^re  ber  mittleren  ̂ id)- 
tung,  in  ber  ficE)  feine  benad^barten  ©enoffen  !^ielten.     Unb  gerabe  feine  auä^ 
h)eirf)enbe  SIntmort  auf  iie  ©inlabung  jur  SöefcEiidEung  be§  ©oncitg  öerantafete 

©ommenbone   §u    fpöttif^en   Semerfungen  über   bie  9^acE)täffig!eit  ber  fattio* 
lifcfien  Surften,  bie  auf  ben  ©tauben  attein  o!^ne  SSerfe  ju  öertrauen  fci^ienen. 

®orf)  ift  tieröorjutjeben,  ba^  er  ber  erfte  geifttitf)e  f^ürft  SfJorbrtJeftbeutfc^tanbS 
n)ar,   mit   bem  ̂ ^itipp  IL  nö^ere  5üt)tung   fui^te   unb  getüann.     Unb  jtüar 

inbem  er  am  11.  Sfioöember  1555  einen  SSertrag  mit  i^m  öereinbarte,  burrf) 
metdien   ber  junge  S3if(^of   \\<i)   mit   feinem  S3i§t^um  unb   feiner   (5)raffd)aft 

auf   jetin  ̂ a^re   in   (Sd^u^   unb   ̂ f(ict)t   beg   ̂ önigi  aU  |)errn  ber  nieber- 
beutfd^en  ©rbtanbe  ̂ art§  V.  begab  unb  fic^  öerpftictitete,  if)m  alle§  ju  teiften, 

mag    einem   S3unbesgenoffen  unb   ©c^u^üermanbten  (socio  et  clienti)  obtiege, 

feinbtic^en  SSerbungen  gegenüber  it)m  ober  feinem  ©tattt)atter  aW  feine  geftungen 

unb  ©tobte  gu  öffnen,  ben  fönigtidien  beeren  mit  3ufut)r  unb  S)urd^fut)r  ju 

^ütfe  äu  !ommen,  be§  ÄiJnigS  greunbe  unb  geinte  für  bie  feinigen  ju  tiatten 

unb  if)m  gegen  biefe  Seiftanb  ju  teiften.     SÖBogegen  ber  ̂ önig  i^m  öerfprad^, 

düe,   metd^e  i'^n  gegen  9?eci^t  unb  ißiHigfeit  angreifen  ober  bebrot)en  mürben, 
ab^umatinen  unb   nöttiigenfottä ,   fomeit   eg  nac^  ben   Umftänben  tt)untid)  er= 
fdieine,     it)n    gegen    fie    jn    unterftü^en.      (55teic^öiet    ob    5)omcapitet    unb 
©tänbe  biefem  Sßertrage  i^re  ÖJenet)migung  ertt)eitten  ober  nid^t:  ein  näf)ere§ 

$ßert)ättni^  bc§  Sifd^ofg   p   bem  S^önige  öon  (Spanien   mar  jebenfattS    burd) 
if)n  angebahnt:  ein  SSert)öttni^,  ha$  \iä)  meiter  entmidetnb  teid^t  ju  förmtidier 

etientet  führen  fonnte.     S)amat§  freitic^  mar  ̂ ot)ann  öon  |)ot)a  nodE)  ebenfo 

mcit  baöon  entfernt,  fic^  gonj  in  baS:  (SJefoIge  Spaniens  ju  begeben,  mie  fid^ 
ben  5tbfid)ten  9tomg  unbcbingt  jur  SJerfügung  ju  ftetten. 
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gügeit  mv  tiinju,  ba^  auä)  in  ben  iülicf)=c(ebef(^en  Sanben  bie  35ert)ältniffc 
äf)nlic^  lagen  föte  in  ben  fie  umgeBenben  geiftlicfien  Gebieten,  .^erjog  2Bitt)eIm  V., 

ber  fie  feit  1539  befierrfi^te,  ein  n^o^Injoffenber  $err  öon  nid^t  eben  großer 

(Energie,  neigte  in  feinen  religiöfen  9(nfd)aunngen  ftar!  ber  neuen  Se'^re  ju,  beren 
(5infüf)rung  bie  ©tänbe  feiner  faft  ganj  proteftantifd^en  ©ebiete  mit  allem  '^ad^- 
brucE  tiertangten.  SBenn  er  nun  fo  tueit  ni(^t  ge^cn  unb  öon  einer  §lbfon= 
bernng  üon  ber  allgemeinen  c^rifttirficn  ̂ ird^e  nid)t§  rtiffcn  mottte,  fo  ertannte 
bo(f)  and)  er  eine  grünblic^e  9?eforni  berfelben  in  eraSmianifc^em  ©inn  aU 

unabweisbare  ^^orbernng  ber  3eit.  5lber  bei  fotc^en  Slnfc^auungcn  unb  bei 

feinen  na^en  Söejietiungen  ju  tieröorragenben  ̂ rotcftantifcE)en  f^ürften  ®eutfd^= 
(anb§  fam  er  ber  (^renjfd^cibe  jmifd^en  oltem  unb  neuem  Sefenntni^  immer 

nöt)er,  mie  er  benn  enblicf)  fetbft  ben  ©ottelbienft  bei  |)of  burd^  feinen  §of= 
prebigcr  ÖJerljarb  2SeItiu§  ganj  eoangelifcE)  einrichten  lieg.  2öot)t  möglirf), 

ba|  nur  bie  3ftücEfirf)t  auf  ben  $?aifer  unb  auf  feine  mädjtigen  9Jac^barn,  bie 
^ircE)enfürften  öon  50Jainj  unb  Syrier  unb  namentlich  ben  S^önig  öon  Spanien, 

i:^n  öon  bem  legten  entfc^cibenbcn  ©d^ritt  jurücf^ielt.  5)enn  gerabe  biefem 

gegenüber  ̂ atte  er  oüen  ®runb  S^iffercnjen  ju  bermeiben,  feitbcm  er  ben 

füf)nen  5ßerfuc^,  i:^m  bie  gelbrifdf)e  (SrbfcE)oft  mit  ben  SSaffcn  ftreitig  ju 

mad)m,  in  bem  für  it)n  t)öd^ft  bemütt)igenben  SSertrage  öon  SSento  (oom  ©ep= 
tember  1543)  ̂ atte  bü^en  muffen. 

Unmittelbar  üor  bem  ©rfrfieinen  2(Iba§  in  ben  S^ieberlanben ,  otfo  um 

ba§  ̂ Q^r  1566,  ipo  bie  95i§tl)ümer  im  Dften  9?orbbeutfd^tanb§  bem  ̂ a|}i§mug 

befinitiö  üertoren  waren,  erfc^ienen  fomit  feine  SfuSfid^ten  in  9Zorbmeft* 
beutfc^tanb  Wenig  l^offnungSöoIt :  bie  SSeböIferungen  jum  grofjten  3:^eil 

ber  neuen  Se'^re  gewonnen,  an  ber  fie  mit  bem  ©ruft  unb  ber  ̂ 'i^is^eit  be§ 
9Jorbgermanen  feftl)ielten ;  bie  Sanbeg^erren  jwar  nirfit  eöangelifrf),  aber  meift 

bem  ©oangelium  einen  toleranten  ©inn  entgegenbringenb ;  faft  alle  ber  mitt- 
leren unb  öermitteinben  9?ic^tung  angef)örenb,  bie  äugtetd^  eine  9?eform  inner* 

1)a\h  ber  alten  ̂ 'ird^e,  gugteid^  hie  SKieberbereinigung  it)rer  ̂ Ingeljörigen  unb 
ber  Sbangelifc^en  auf  frieblid^em  SBege  anftrebte;  faft  atle  fern  bon  jener 

neurömifd^en  9f{i^tung,  bie  foeben  in  bem  Xribentium  i:^ren  S^iiebcrfdilag  ge= 
funben  f)atte  unb  in  ben  ̂ efuiten  i^re  SSorfämpfer  befafe,  unb  bie  auf  2lu§= 
rottung  ber  neuen  Sel)re  ausging.  @o  bajä  benn  weit  eljer  bie  bolle 

^roteftantifirung  al§  bie  9?etatf)oIifirung  biefer  ®egenben  in  nädfifter  ßeit  ju 
erwarten  ftanb. 

Stber  ha  nun  foHte  e§  fremben  Sinflüffen  gelingen,  einen  SSanbel  ju 

fd^affen,  ber  fcf)WerIid)  eingetreten  wäre,  wenn  e§  jenen  Ö5egcnben  überlaffen 

blieb,  biefe  ̂ eime  ben  ̂ ntereffen  unb  bem  SSerlangen  it^rer  S3eWof)ner  ent= 
fprec^enb  ungeftört  Weiter  ju  entwicfeln. 



^cr  Sfampf  um  öeu  norbtaeftbciitfcöcn  Cyifftapat. 

^imäc^ft  freilid^  fc^ien  e§  auä)  [eit  bem  ̂ af)re  1566  nid^t  fo,  aU  oh 
bie  fpanifc^=uItramontane  ^ropaganba  in  9corbn)eftbeut[c^tanb  üiel  ©tücE  fjoben 
würbe.  ®enn  al§  ̂ ergog  (SJeorg  öon  ̂ raunfc^tüeig  in  eben  biefem  ̂ ofjre 
ftarb,  fiel  ̂ trar  bie  SSerbinbung  ber  33i§tpmer  93remen,  SSJiinben  unb  S3erben 

augeinanber,  ober  alle  brei  famen  an  ̂ ^ürften,  bie  ber  neuen  Sef)re  anf)ingen : 

ba§  burc^  unb  burc^  |)rDte[tantifc^e  (Srgftift  Bremen,  in  föelcEiem  furj  pbor 
bie  eüangelifc^e  Se^re  officiell  anerfannt  unb  eingeführt  tüorben  ftor,  on  ben 

fec^je^niö^rtgen  ̂ ergog  ̂ einri(^  V.  oon  @0(f)fen»Sauen6urg ;  Sterben  an  ben 
eüangelifdjen  S3ifc^of  bon  Sübed,  (Jber:^arb  öon  ̂ otte;  9[Rinben  an  ben  (Strafen 
^ermann  bon  ©(fiauenburg.  Unb  trie  SSremen  iraren  nun  auc^  biefe  beiben 

geifttid^en  (Gebiete  2ßeftfalen§  für  bie  olte  ̂ irc^e  öerloren. 
2tu(^  in  ber  Kölner  2Sof)I  bon  1567  fe|te  bie  (Surie  i^re  Stbfid^t  nidfit 

burd^.  ̂ ad)hem  fie  griebridf)  öon  Sßieb  glücflidf)  au§  bem  Sr^ftift  ireggebiffen 

l^atte,  ftrengte  fie  alle§  an,  ben  enragirteflen  Ultramontanen,  ben  SDeutfdEitanb 

bamaB  oufjutüeifen  !^atte,  ben  ©arbinaIbifdf)of  Dtto  2rud^fe§  öon  Sluglburg 

auf  ben  er§bifc[)öflic^en  (3tuf)I  bon  ̂ öln  §u  erf)eben.  Slttein  ha§>  da^itel  §og 
ber  ̂ oftulation  eine§  gremben  bie  2Bat)t  eine§  5)omf)errn  au§  eigner  SJiitte 

bor  unb  entfrf)ieb  fic^  (im  ̂ ejember  1567)  für  ben  27iäf)rigen  (Strafen 
©atentin,  regierenben  ̂ errn  ju  ̂ fenburg  unb  ̂ irenjau,  gtüar  einen  ̂ n* 

f)änger  ber  olten  2ef)re,  ober  einen  f^einb  be§  neuen  f)3anifd^  =■  ultramontonen 
@l5ftem§  unb  iieä^o.lh  aud)  einen  erbitterten  (Siegner  ber  ̂ efuiten.  2)od^  über^ 
na!^m  er  bei  feiner  SBo^t  bie  SSer|3fIicE)tung,  ficf)  binnen  einem  ̂ afir  §um 
^riefter  orbiniren  unb  §um  S3if^Df  confecriren  ju  laffen  unb  auf  be§  ̂ o^^fteS 

(Srforbern  bie  SIblegung  be§  3::ribentiner  S3efenntniffel  nid^t  ju  bertbeigern. 
^aU§  bie  Orbination  nid^t  fo  rafd^  erfolgen  fonne,  fottte  er  ̂ ^äpftlic^en 

■SDig^enä  einholen,  tbo  nic£)t,  auf  einfadfie  gorberung  be§  ©apitel§  ofine  ireitere^ 
—   „libere  pure  et  sincere"  —  refigniren. 

|)ingegen  feierten  5Rom  unb  9!J?abrib  in  SOJünfter  einen  erften  Siriumpf). 
9Iud£)  bier  galt  e§  itinen,  al§  e§  firf)  im  ̂ a^xe  1566  nad^  33ernt)arb  bon 

gjae§felb§  gtüdtritt  um  bie  9?eubefe^ung  be§  (Stift§  ̂ anbelte,  bie  2öaI)I  auf 

einen  SDtonn  ju  lenfen,  ber  entfdf)Ioffen  toax ,  mit  ber  geftaltfamen  (Segen- 

reformation (Srnft  5u  mocEien.  Wan  fa§te  ben  »}§nabrüder  Sif(f)of  ̂ oI)ann 

bon  ̂ ol)a  in»  2luge,  ber  fid^  jujar  bil'^er  fet)r  §urücfgel)atten  l^otte,  aber  boc^ 
feit  Satiren  in  93eäiet)ungen  ju  Spanien  ftanb  unb,  feit  ßonifiu»  (1564)  per= 

17« 
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jönlic^  auf  t^n  eittgeiüirft ,  für  bie  Qbee  ber  allgenteinen ,  treltumfaffeuben 

^ird^e  getronnen  unb  entfcf)Io[fen  toav,  t^r  ju  leben  unb  ju  fterben.  @üan= 
getifd^erfeit§  ̂ atte  man,  bie  Slbfid^ten  ber  Ultramontanen  tüoJ)I  burc^fd)auenb, 

oIte§  angeftrengt,  bie  SBo^I  be§  trafen  Sari  bon  aJlanäfelb,  beffen  ißater  in* 

mitten  ber  reformotorifc^en  Semegung  (1525)  jum  ̂ roteftanti§mu§  über- 
getreten n)ar,  burc^pfe^en,  (£§  fam  ju  einem  f)eftigen  SBaf)tfam|)f,  an  bem 

fid^  bie  eöongelifd^e  2öelt  n}eit  über  hie  (Strengen  be§  n)eftfäIifcE)en  Sreife§ 
t)inau§  betJ)eitigte.  gaft  alle  bebeutenberen  norbbeutfc^en  f^ürften  mifcE)ten  fid^ 

ein;  fetbft  ber  Sönig  öon  ©(^tüeben  öertoanbte  jid^  für  ben  ebangelifd^en 
ßanbibaten. 

SIber  Sofiann  öon  ̂ ^o\-)a  n:)urbe  geipö^lt  unb  ̂ ielt  am  11.  Januar  1568 
an  ber  <Bpii^e  bon  ein  ̂ aar  ̂ unbert  fd^tüors  gcfletbeten  9teitern  feinen  ßinjug 
in  feine  neue  S^efibenjftabt,  bie  nid^t  in  bem  geftegfcfimudE  |3rangte  unb  öon 

bem  ̂ ubel  erfüllt  toar,  mit  bem  fie  fonft  bem  neuen  ̂ errn  ben  SBillfomm 

bereitete.  ®enn  fie  unb  mit  it)r  ba^  ganje  ajJünfterlanb  fa^  mit  ©orgen  in 

bie  ̂ ufunft.  ̂ atk  \iä)  hod)  i^r  neuer  (SJebieter  in  fetner  Kapitulation  öer= 
^flid^tet,  nidE)t  nur  ficE)  felbft  pm  Sott)olici§mu§  ju  f)alten,  fonbern  ou^  ben 
fatt)oIifc^en  ©tauben  in  bem  ©tift  §u  beförbern  imb  alle  verbotenen  Seften 

au§äurotten. 
®§  mar  ein  neuer  ̂ riumpt)  9?om§,  i)a^  om  22.  gebruar  1568,  menige 

Xage  nad)  be§  alten  9iembert  2;obe  aud^  ba§  ̂ aberborner  ®omca^iteI  itin 

jum  S3ifd^of  biefeS  faft  ganj  ebangelifd^en  ©tift§  erfiob,  ha^  „eine§  bem 
römifd^en  @tut)t  unb  bem  fat^olifdi^en  ©louben  treu  ergebenen  Wannet  unb 

mäd^tigen  dürften  bebürfe,  ba  e§  in  ber  9fJad^barfcf)aft  bon  Sehern  gelegen  fei, 

unb  gemiffe  ̂ erfonen  nad^  ß^^ftörung  be§  Sird^enn)efen§  trad)teten."  Sluc^ 
l^ier  übernat)m  er  bie  SSerpftid^tung,  otte  religiöfen  Steuerungen  unna(^fid^tlid^ 

abjufd^offen. 
©0  iDaren  benn  bie  brei  S3igtf)ümer  SJJünfter,  D§nabrücf  unb  ̂ oberbom 

bon  neuem  in  einer  §anb  bereinigt.  5lber  biegmal  nidf)t,  mie  in  ben  erften 

Reiten  ber  reformatorifc^en  SBemegung,  in  ber  milben  |)anb  eine§  Surften, 
ber  e§  für  feine  ̂ flid^t  tjielt,  bie  Untertt)anen  in  i^rem  religiöfen  ®efüt)t  unb 

SSerlangen  gemö^ren  ju  laffen,  fonbern  in  ber  garten  gauft  eine§  §errn,  ber 

entfrf)loffen  mor,   ben  ®am|)f   gegen   it)re  ©laubenSüberjeugung  aufzunehmen. 
®odö  ging  er  fe^r  be^utfam  ju  Söerfe  unb  bef^räntte  fid^  barauf,  nur 

einselne  ber  2;ribentiner  Seftimmungen  in  feinen  Gebieten  burc^jufüt)ren.  (5r 

orbnete  regelmäßige  2)iDcefonft)noben  unb  SSifitationen  an,  um  Seigre  unb  Seben 

ber  ®eiftIidE)en  ju  |3rüfen;  er  bermie§  bie  gefäf^rlirfiften  bon  ifinen  —  mie 

namenttid^  ben  ̂ oberborner  Pfarrer  SJJartin  |)oitbranb  —  be§  £anbe§  unb 
befe^te  bie  erlebigten  Pfarreien  mit  §uberläffigen  9Jiännern;  er  forberte  bon 

if)nen  allen  ben  (£ib  ouf  ha§  Stribentinum ;  er  führte  ben  römifrfien  Säte* 

d^i§mu§  ein,  bon  bem  er  eine  eigne  2Iuggabe  in  Söln  brurfen  ließ  unb  be= 

ftimmte,  ha'^  in  jeber  Sirene  ein  ®i*em|3tar  begfelben  an  einer  Sette  §u  jeber* 
mann§  ©infid^t  ouSliegen  füllte.     SSerorbnungen,   bie  benn  freilid^  nid^t  o§ne 
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SSirfung  auf  bte  ÖJeiftüc^feit  blieben,  öon  ber  ftcE)  biete,  unbefümmert  barum, 

ha^  jie  burd^  bie  SIblegung  be§  geforberten  (Sibe§  i^re  bisherigen  ̂ rebigten 

für  Sügen,  it)re  grauen  für  Soncubinen  unb  iijve  ̂ inber  für  Sßoftarbe  er= 
flärten,  fügfam  erroiefen,  um  bann  fpäter  i^r  Iei(^tfertige§  ®etübbe  ebenfo 

(eid^tfertig  ju  brechen.  Slber  anbere  ̂ oqm  ha§  ©lenb  beni  SSerrat^  an  if)rer 

reügiöfen  Ueberseugung  üor,  üerjic^teten  auf  if)re  ©teile  unb  »erliefen  bo§ 

£onb.  S)ie  eöangelife^e  SSetiöÜerung  feiner  (Sebiete  aber  Iie§  fid^  nid^t  ein= 

fdfiüd^tern  unb  jum  3(bfaII  öon  if)rem  ©tauben  belegen.  Unb  ju  fi^arf  bor= 
juge^en  öerboten  bem  unbegüterten  ̂ errn  feine  @df)ulben,  bie  bei  feiner 

glänjenben  ̂ of^altung  unb  feinen  foftf^^ieligen  Steigungen  immer  ̂ öf)er  an= 
tüU(i)fen  unb  i^n  nijttjigten,  auf  feine  ©tänbe  unb  bereu  ̂ ntereffen  9iüdEfi(f)t 
p  nef)men.  3tt§  er  in  gotge  feiner  unregelmäßigen  SebenSmeife  om  5.  Stpril 

1574  nad^  etenbem  ©ied^tfjum  erft  fünfunbüiergigiötirig  an  ber  SluSje^rung 
ftarb,  logen  bie  SSerfiältniffe  in  ben  brei  Stiftern  im  ®an§en  nic^t  öief  anber§ 
al§  beim  Slntritt  feiner  ̂ Regierung. 

S^er  entfd^eibenbe  SSanbet  ber  norbmeftbeutfd^en  Sßer^ättniffe  ging  öon 

anberer  »Seite  ou§  unb  öolläog  fid^  ̂ unäc^ft  nic^t  auf  meftfätifd^em  33oben, 
fonbern  in  ben  tüeiter  ijftlic^  gelegenen  geiftlid^en  (Gebieten,  IneldEie  burd^  braun= 
frf)meigif(^e§  unb  f)effif^e§  Sanb  öon  bem  meftfälifd^en  Greife  getrennt  maren 

unb  i!^n  oftmärt»  lüie  in  einem  tüeiten  83ogen  umgaben :  bem  S3i§t^um  ,^ilbe§= 
^eim,  bem  er§bifd^öflid^  main^ifiiien  (5id^§felb  unb  ber  fürftlid^en  Stbtei  %utba. 

Snbem  t)ier  bie  ̂ ropaganba  juerft  nodf)f)aItige  (Srfolge  errang,  getnann  fie 
eine  Stellung,  öon  ber  au§  fie  bie  ßänber  SBeftfalenö,  föeld^e  fidf)  auf  ber 
anberen  Seite  burd^  bie  nieberlänbifd^e  93emegung  unmittelbar  gefät)rbet  faf)en, 

öom  füMen  f)er  bebro:^te. 

ßuerft  mürbe  ̂ ilbe§!^eim  öon  bem  ©efd^icf  ereilt. 

SSie  bie  eöongetifdEien  dürften  D'Jorbbeutfc^lanbS,  fo  mar  im  Süben  be& 
SReid^S  ̂ »erjog  §llbrerf)t  öon  S3at)ern  bemüf)t,  fird^Iid^e  Secunbogenituren  für 

fein  §au§  ju  ermerben.  (£§  mar  ber  britte  feiner  brei  nod^  lebenben  SiJ^ne, 

ber  im  ̂ at)r  1554  geborene  ̂ erjog  (Srnft,  ben  er  mit  i^nen  ju  öerforgen 

gebodf)te  unb  ben  er  ̂ e§ii)aih  burd^  ̂ efuiten  für  ben  geiftlid^en  Staub  erjietien 
ließ,  ̂ on  1565  bi§  jum  SluSgang  be§  ̂ atjrel  1567  gemann  er  i^m 

ßanonicate  in  Salzburg,  ̂ otn,  SBürjburg  unb  Xrier.  greilid^  miberfprac^ 

fold^e  |)äufung  geiftlidfjer  ̂ frünben  in  einer  |)anb  ben  S^ribentiner  S3efd^Iüffen, 
aber  ̂ iug  V,  glaubte  bie  unbebiugte  @rgebent)eit  be§  bat)rifd^en  gürften!^aufe§ 
gegen  $Rom  unb  bie  3?erbienfte  be§  ̂ erjogS  um  bie  SSerbreitung  ber  alten 

Set)re  bamit  beMjueu  ju  muffen,  boß  er  öon  feinen  ftrengen  @runbfä|en 

abging.  @r  gab  fogar  feine  ©inmittigung ,  boß  ber  ämölfjäl^rige  ̂ nabe  im 

^ejember  1566  bie  Stbminiftration  beg  greifinger  S3i§tf)umg  erhielt. 
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i8i§  ba^in  f)atten  btefe  hjittet§bac^ifd)en  SöeftreBungen  iDefentüd^  einen 

|)er|önltc^en  ©^arafter :  fie  bienten  bent  ̂ ntereffe  be§  ̂ aufe§  unb  ber  ftanbel» 
gemäßen  S^erforgung  eine§  feiner  2Ingef)örigen.  ̂ ei^t  aber  fofften  fie  einen 

übertt)iegenb  )3oIitifcf)en  3tt^)oIt  gewinnen,  ©ie  ftellten  fid)  in  ben  ®ienft  be§ 

großen  fpanifc£)=uItramDntanen  ©t)ftem§.  ®enn  in  ber  3eit,  aU  "älha  in  ben 
S^iieberlanben  erfd^ien,  fa^te  §er§og  5t(brec^t  unter  ̂ uftimmung  bei  fpantfcfien 
Äönigg  ben  ̂ lan,  ben  SanbSberger  S3unb,  eine  auf  Stnregung  fönig  gerbinonb§  I. 

int  ̂ ai)xe  1556  jur  ©irfierung  ber  öorberöfterreic^ifc^en  Sanbe  entftanbene 

^Bereinigung  öon  confeffion§Iofem  Gfiarafter  unb  geringer  :pro!tifd^er  58ebeutung, 

gu  einer  oHgemeinen  ri)ntifd)=!atJ)oIifc^en  Siga  in  ®eutf(i)Ionb  ̂ u  erweitern  unb 
it)m  beS^alb  and)  in  9Jorbbeutfd^Ianb  SOiitglieber  gu  gettjinnen ;  gugleicf)  entfdjlo^ 

er  fid^ ,  feinem  ©oi^n  aud^  bort  ̂ i§t!§ümer  ju  erinerben  unb  bamit  bie 

h)ittel§bad)ifc^e  a)iad;t  in  jenen  bie  SHeberlanbe  umgrenjenben  9?eid^lgebieten 

feften  gu^  faffen  ju  loffen. 

®§  lüar  bo§  ©rgftift  f'öln,  lüo  ber  junge  (Srnft  feit  Sejember  1565  ein 
(Sanonicat  befleibete,  baä  er  sunäcfift  in§  Singe  fa^te.  ©c^on  im  ̂ otire  1560, 

aU  bei  ©rgbifdiofg  jji'iebrid^  üon  SBieb  9tüdtritt  gu  ertrarten  ftanb,  finb 
barüber  |Driüate  SSer!£)anbIungen  ge))f(ogen  toorben.  S)er  fur!ölnifrf)e  f onjier 

Dr.  93ur!^arb  em|3fa{)l  bem  ̂ lerjoge  im  SSertrauen,  feinem  ©ol^ne  bie  93onner 
^ro|)ftei  gu  üerfc^affen  unb  bomit  ben  Sßeg  jum  Srjftift  gu  bafjuen.  ̂ m 
©ommtr  barauf  tl^eilte  ßommenbone  ber  ©urie  mit,  ba^  ber  |)er5og  ben 

SBunfd^  I)ege,  feinen  ©o^n  bereinft  int  S3eft|  be§  ©räftiftl  gu  feljen ;  er  empfal)!, 

i^n  bei  ber  grage  ber  9leubefe^ung  gu  9tatt)e  ju  gießen.  2)amal§  jeboc^ 
tüurbe  ber  ©ebanf e  nid^t  meiter  berfotgt ;  öielme!^r  tüurbe,  tt)ie  früljer  ermätint, 

ber  Sluglburger  ©arbinalbifdpf  aU  ßanbibot  ber  Ultramontanen  aufgefteüt, 

getüät)It  jebod)  ©atentin  tjon  Sfenburg.  SSon  bo  an  f)oben  bie  S3emüt)ungen 
S3al)ern§  um  f ötn  faum  inieber  geruf)t.  3lffein  fie  füllten  über  anbertljalb 

^afirgefinte  lang  bergeblic^  bleiben. 

Um  fo  beffer  gtüdte  e§  ben  SBittelSbad^ern  mit  i^ren  33emül)ungen  um 

bo§  Silt^um  §Ube§t)eim,  ha§  öorbem  eine!  ber  bebeutenbften  nieber- 
fäd^fifd^en  ©tifter  getuefen,  aber  in  golge  ber  unglüdlic^en  ge^be  be§  SSifd^ofl 

^ol^ann  IV.  öon  Sauenburg  gegen  ben  |)eräog  bon  5Brounfd)tüeig  (1519 — 1523) 

um  foft  §mei  ©rittet  feine!  (SJebietl  gefdimälert  lüar,  fo  ha'^  ber  $8ifd^of 
S3ur!^arbt  öon  Dberg  üagte,  er  fönne  aul  feinem  ©tift  faum  fo  üiel  jietien, 

uut  fid^  be§  |)unger§  gu  ertüet)ren.  2luc^  in  tt)m  iuar,  iüie  in  ben  geiftlidien 
Gebieten  SBeftfatenS  n)ät)renb  ber  biergiger  ̂ a^re,  bie  9teformation  fiegreid^ 

burdEigebrungen.  ©dE)on  1542  befannte  ftc^  bie  gefammte  Sürgerfd^aft  ber 

©tiftl^uptftabt  pm  (Söangelium.  2)od^  maren  burd)  SSergteid^  mit  bem 

S3ifd)of  bem  attfird)tic^en  ©ottelbienft ,  ber  eine  Beittang  verboten  gemefen 
tüar,  ein  ̂ oor  ©ircEien  eingeräumt  lüorben.  SQian  lebte  nun  aud)  I)ier  frieblid) 
neben  einanber,  unb  biefer  ̂ uftaub  tüurbe  1562  burcE)  einen  9tece&,  in  lüelt^em 

fid)  bie  fir(^üd)en  ̂ arteten  ju  gegenfettiger  SDutbung  Der^flid^teten,  auSbrüdlid^ 

anerfannt.     ̂ Ringsum  in  ben  ©tiftllanbcn   tagen  bie  $ßert)ättniffe  ebenfo  wie 
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in  ber  ©tabt  ̂ ilbe^^eim.  ®a  fa^te  nun  S3t[cf)of  S3i:r!§arbt,  öon  bem  SSunfd^e 
befeelt,  in  bem  attgenteinen  SlbfaH  ber  fäcEififd^en  ©tifter  tüenigftenä  biefe§ 

Ie|te  noc^  in  |3a|jiflifd^en  ̂ änben  befinblic^e  für  dtom  ju  retten,  ben  ̂ lan, 
ben  batjrifc^en  ̂ ringen  ßrnft  ju  [einem  Soabintor  unb  bereinftigen  ̂ lac^* 

fotger  gu  berufen.  SJJoc^  im  ̂ a^re  15G8  tüurbe  Srnft  öon  ber  altfirc^tid^en 
ajJajorität  ber  ®om^erren  jum  Koabiutor  Qetüä^lt  Unb  al§  ein  paar  ̂ a^re 
fpäter  (im  gebrnar  1573)  95ifc^of  S3ur!^arbt  ftarb,  ha  trug  ber  93at)er  über 
feine  braunfc^tüeigifc^en  unb  f)D{fteinifrf)en  SJiitbetperber  ben  ©ieg  baöon.  SDer 

neue  ̂ a|3ft  Tregor  XIII.  aber  fäumte  nid^t,  if)n  in  feiner  neuen  SSürbe 

ju  beftätigen. 
S)ie  SBo^t  be§  bat)rifd^en  ̂ rinjen  jum  §i(be§^eimer  SBifd^of  mad^te  in 

leiten  Greifen  groleeS  STuffefien.  ®alt  bod)  gerabe  ̂ iieberfad^fen  für  eine§ 

ber  fid^erften  Sefi^ftüde  ber  augäburgifc^en  ©onfeffion§üerir)anbten.  2(uc^  in 

biefem  norbbeutfcfien  9?eirf)§freife  föar  e»  längft  l^ergebrac^t ,  ha'^  ber  @tiftl= 
abel  ober  bie  9ia(^barfürften  nad^  gamilienintereffen  über  bie  S5i§t^ümer  ent= 

fc^ieben.  ̂ ei^t  brängte  fic^  ein  ferngefeffene§  oberbeutfdfieg,  ftreng  dtfird^üd^el 
5ürften^au§  in  biefe  längft  eöangetifd^en  Sanbfc^aften  ein,  inbem  e§  fic^ 

eines  in  i^nen  gelegenen  S8i§t[jum§  bemäd^tigte  unb  bamit  föie  auf  einem 
öorgefd^obenen  Soften  Stellung  nafim.  ©leid^üiel,  ta^  bie  materielle 

Wa<ijt  biefeS  S3i§tl)um§  anwerft  gering  lüar:  e§  tt)or  ein  fefter  ̂ un!t  in 

9?orbbeutfdE)lanb ,  an  bem  bie  ultramontane  ^rD:poganba  ben  ̂ ebet  an* 

fetten  fonnte. 
®er  gtänsenbe  ©rfolg  in  §ilbe§f)eim  reijte  ju  einem  SSerf ud^  auf  ba§ 

benad)barte  |)atberftabt.  2tud^  bie  S5en)of)ner  biefe§  93i§tf)um§  moren  foft 

au§nol^m§Io§  |)roteftantifd^,  moliingegen  bie  ®omco|3ituIare  fämmtürf)  ber  alten 

^irc^e  äuge{)Drten.  «Sie  fjatten  im  (Bepteinhev  1566  ben  ̂ erjog  ̂ einric^ 
i^utiuS  öon  SBrounfd^tüeig  |3oftuIirt,  einen  @nfet  be§  bamat»  regierenben 

^od^betagten  93raunfc^rt)etger  ̂ ergogS  ̂ einric^,  ber  fid^  noc^  jur  alten  ̂ ird^e 
f)ielt,  einen  ©ot)n  be§  ̂ er^og  ̂ uliuS,  ber  ein  eifriger  Sfn^änger  ber  lut^erifdEien 

2el)re  mar.  ®Ieid)mof)I  ftimmte  auc^  er  ju,  ha'^  bie  ©ültigfeit  ber  ̂ oftulation 
feinet  ©of)ne§  üon  ber  ©nlüiüigung  be§  ̂ a)3fte§  abt)ängig  gcntad^t  merbe.  ®iefe 

aber  mar  jur  ̂ eit  ber  |)itbe§t)eimer  2öat)I  öon  1573  immer  nod)  nid^t  er- 
folgt, unb  be§f)alb  befat)t  Tregor  XIII.  bem  ©a^jitel  (burc^  $8reöe  öom  30.  ̂ uti 

1574),  „aläbalb  einen  mirflid^en  rid)tigen  S3ifd^of  ju  mät)ten".  ®a  fam  nun 
ber  $ilbe§f)eimer  S)omf)err  .S^^ermann  öon  |)orncburg,  ber  fid)  fd^on  um  bie 

^!|?oftuIation  ©rnft§  in  $itbe§l^eim  bcfonbere  SSerbienfte  ermorben  I)atte,  auf 
feinen  früt)eren  ̂ lan  prücf,  i^m  auc^  ba§  9^ad)barftift  in  bie  ̂ änbe  ju  fpicien. 
3n  9[J?ünd^en  unb  9iom  ging  man  notürlidf)  bereitmiHigft  auf  if)n  ein; 
aber  bo§  ®omca)3iteI,  ba§  bem  58raunfd^meiger  öerfprod)en  Ijattc,  „bi§  jum 

öu^erften"  an  feiner  ̂ oftulation  feftjutiatten,  le^te  jenen  ̂ jöpfttic^en  Sefef)! 
ah.  51I§  er  aber  (im  SD^ai  1575)  in  bringtidjerer  unb  bro^enber  goi^tn  tüieber- 
f)ott  mürbe,  unb  bie  eingefc^üd^terten  ̂ omt)erren  bem  ̂ erjog  ̂ üim§  erüärtcn, 

bafe  nun  nicf)t§  übrig  bleibe  aU  p  get)ord)en   unb   i^n   baten,   freimiHig  ju 
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öerjii^tcn,  ba  ermahnte  er  fie,  \xd)  nid^t  burc^  Störungen  oon  i^rer  früf)eren 

3ufagc  abf(^recfen  511  laffen,  erinnerte  fie  baran,  ha'^  „auä)  anbere  ©rjbifdiöfe 
unb  58ifc^öfe,  \vk  bie  bon  9)Jngbeburg,  S3remen,  CSnabrücf,  ̂ Serben,  tro^  oer- 

föcigerter  :pä|3ftHc^er  S3e[tätigung  im  ru'E)igen  33efi|  if)rer  ©tifter  geblieben 
feien,  nnb  forberte  fie  auf,  noä)maU  naä)  9tont  gu  fc^reiben  unb  a  Pontifice 

male  informato  ad  melius  int'oi^raandum  ju  op^eHiren".  S)a§  traten  fie,  unb 

tüiefen  in  il)rem  ©cfireiben  namentlicf)  barauf  f)in,  "öa^  ber  ̂ erjog  gutmittig 
auf  bie  ̂ oftulation  nirfjt  berjiditen  merbe,  ha§i  ©tift  bal)er,  menn  ber  ̂ apft 

nid)t  nai^gebe,  in  äu^erfter  ®efof)r  fd^föebe.  ̂ ornemann  gab  feine  ©ac^e 

gIei(f)mof)t  noc^  nid)t  üerloren.  (5r  meinte,  ba^  e§  ber  9)?e{)r5at)I  ber  ©opitelS- 

f)erren  mit  iljrem  5eftt)alten  an  bem  einmal  ̂ ^oftulirten  nicfit  ernft  fei:  ber 
^apft  möge  nur  mit  ber  (Sgcommunication  brof)en.  Slber  ju  fo  extremen 
©Geritten  mar  bamoB  in  Siom  noct)  feine  ̂ Jieigung  öor^anben.  23or  e§  ein 

gelter  gemefen,  ju  befel)Ien  unb  p  bro{)en,  mo  man  nictit  bie  W.ittd  befa^, 

®et)orfom  ju  ergmingen,  fo  lie^  man  e§  ]x<i)  angelegen  fein,  biefen  gel^Ier 
burc^  ein  neue§  ein(en!cnbe§  Sreüe  (tiom  äJiärj  1576)  gutäuma^en.  Unb 
ebenfo  jog  ficf)  ber  ̂ erjog  öon  S3a^ern  au0  ber  Slffaire,  inbem  er  erftärte,  „ha 
e§,  mie  er  erfahre,  nicf)t  an  bem  fei,  ba^  ha^  ©a^jitel  fefbft  feine  früt)ere 

^oftutation  öernirf)tet  ju  fef)en  münfd^e,  fo  motte  er  mit  ber  ganzen  ©ad)e 

nichts  mel)r  ju  t^un  l)oben." 
jDamit  mar  menigften§  bie  ultramontane  Slttaque  auf  ̂ alberftabt  ab' 

gefcf)Iagen:  ba§  S3i§t^um  blieb  für  9^om  öerloren. 

SSon  melcfier  SBirfung  ber  bat)rifd)e  ©ieg  in  |)tlbe§!^etm  mar,  jeigte  fic^ 

fofort  im  gulbaifrfien.  2(ud^  l^ier  l)atten,  mie  in  faft  atten  geiftlictien  (Se= 
bieten,  tie  2tnt)änger  beö  alten  unb  neuen  Sßefenntniffe§  unter  ber  milben 

unb  bulbfamcn  9?egierung  öon  fed^§  gürftäbten  fricblic^  neben  einanber  gelebt, 
unb  bie  Qat)l  ber  (5oangelifcI)en  mar  mäl)renb  be§  legten  SJJenfdjenalterg 

immer  ̂ öl)er  angemai^fen.  Qu  bemfelben  1542ften  S^^i^e,  in  tüeld^em  fid^ 
eine  fo  gro^e  Slnja^l  norbbeutfc^er  ̂ Territorien  offen  für  bie  ̂ Reformation 

erflärte  unb  ̂ ermann  öon  Söieb  fie  in  ̂ öln  einäufüf)ren  unternal^m,  oer* 

öffentlic^te  ber  ebangelifd)  gefinnte  (Julbaer  31bt  ̂ l)ilipp  (©cf)enf  ju  ©c^meinS^ 
berg)  eine  ̂ ird^enorbnung ,  in  ber  er  otten  Pfarrern  gur  ̂ flic^t  mad^te, 

ba§  Söangelium  „rein  flar"  p  prebigen,  fie  ermöd^tigte,  fid^  bei  ber  2oufe 
unb  bem  ̂ Ibenbma!^!  ber  beutfc^en  ©)3rarf)c  gu  bcbienen  unb  biefe§  in  beiberiet 

©eftalt  au§äut{)eiten.  2)er  ©ultu§  mürbe  öon  attem,  ma§  ber  ©rfirift  miber= 

f:pra(^,  geföubert,  bem  9teligionlunterrid)t  Sutl)er§  JS'ated^igmuS  ju  ©runbe 
gelegt.  ®omit  mor  ba§  Sanb  bem  ̂ roteftantigmii§  gemonnen,  ber  ̂ api§mu§ 
in  il)m  fo  gut  mie  befeitigt.  5Rur  nod)  auf  einigen  Sonb^^farren  l)ielten  fi(^ 
altgläubige  ̂ riefter. 

5)a  fam  (1570)  S3oltl)afar  üon  ̂ ernbad^,  ein  junger  ©onoertit  öon 

27  ̂ al)rcn,  an§  ̂ Regiment.  Qwax  'i)attt  er  hei  feiner  2Sa^l  öerfprod^en, 
„5reil)cit  unb  ̂ erfommcn"  feiner  Untertljanen  ju  a(^tcn  unb  ju  erljalten, 

unb   „ba§    ©tift   nid)t   mit   fremben   ̂ erfonen    ju   befrfimcrcn".     Slber   nad^ 
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Slipüftatenart  brängte  e§  if)n,  burd^  SSerfoIgung  fetner  alten  ©laubenggenoffen 
ben  ©ifer  für  feinen  neuen  ©lauben  ju  bemeifen.  %xo^  feinet  S8erfpred^en§ 

rief  er  bie  3ef"iten  tierbei,  gab  il^nen  fefte  ©i|e  unb  rüftete  fid)  nun,  mit 
i^rer  §ülfe  fein  Sanb  öon  ber  ̂ e|eret  gu  fäubern.  Dftern  1573  orbnete 
er  on,  ba§  in  feiner  9iefibcnäftabt  ba§  2lbenbmot)I  lieber  in  einerlei  ©eftalt 

au§gett)eilt  lüerbe.  lieber  folcfie  ̂ Beeinträchtigungen  ber  bi^I^erigen  9ieIigion§= 
Übung  ̂ errf(i)te  ©ntfe^en  im  gangen  ©tift;  9litterfcE)aft  unb  ©a|)itel  traten 

auf  bie  ©eite  be§  empörten  5ßoIfe§,  eüangelifcfie  dürften  forberten  (im  ̂ erbft 
1573)  t3om  Slbte  in  fet)r  beftimmten  SSorten  ©infteHung  ber  Steuerungen  unb 

Entfernung  ber  ̂ efuiten.  ©d)on  ging  bie  9tebe  it)n  abjufe^eu  unb  an  feiner 
6tatt  einen  pfäljifdtien  ̂ rinjen  ju  n)ät)Ien.  Sillein  bo  ßaifer  unb  ̂ opft 
bem  Stbte  bie  ©tauge  I)telten  unb  ber  ßurfürft  üon  ©od^fen,  ber  eben  bamall 

baran  föar,  fein  Sanb  bon  bem  ̂ rijptocaloini^muä  gu  reinigen,  fid^  jurücfjog, 

fo  fonnte  er  zweiter  ju  geljen  tt)agen.  ßr  fü()rte  "Da^  rbmifd^c  3tbenbmat)I  in 
feinem  gangen  ©tift  ein,  fd^affte  ben  luttierifd^en  ̂ ated^i§mu§  ah,  confi§cirte 
alle  Iutt)erifdE)en  53üdE)er,  befot)!  ben  au§f(f)Iie§Iid^en  ©ebroud)  ber  lateinifd^en 

ßirdfienfpradje,  nal)m  ben  ©eiftlid^en  it)re  grauen,  öerbrängte  bie  (Süangelifdjen 

ou§  ben  Pfarreien  unb  ̂ ofämtern  unb  n)ie§  enblid^  alle,  bie  fid^  ireigerten, 

ben  pöpftlid^en  ©tauben  angunefimen  unb  regelmäßig  ben  papiftifd^en  ©otte»» 
btenft  gu  befudjeu,  an§  bem  Sonbe.  SDagu  bann  lüeitere  58efet)rung§mittel : 
SSerbot  ber  53eife^ung  proteftantif(^er  Seid^en  in  ber  ̂ forrfird)e,  (Srtt^eitung 
be§  ßt)ecoufeufe» ,  S3erlei^ung  Ianbe§:^errlid)er  ®elber  nur  on  foldfie,  bie  bei 
ben  ̂ efuiten  gebcid^tet  unb  communicirt  f)atten.  2Iud^  bie  2(ufnal)me  in  bie 

^ofpitäler,  ja  fogar  bie  Sieferung  beä  ni)tl)igen- §oIg=  unb  ̂ 'ot)IenmateriaI» 
an  hie  ©d^miebe  unb  S3üttner  uior  an  bie  Gommunion  nad)  altürd^tid^em 
9Utu§  gefnüpft.  Umfonft  reichte  bie  ©tabt  gulba  (am  1.  ̂ uli  1576)  i^re 

„©roüamina"  ein  unb  beflagte  fid)  über  bie  ̂ efuiten,  bie  „tüeber  Xag  unb 

9kd^t  feiern,  foubcrn  bicf)ten  unb  trodE)ten,  tüie  fie  bie  ©tobt  um  oU'  it)re 
bon  Sllterg  t)ergebrad)te  5reit)eit  unb  ®ered)tigfeit  bringen  mögen,  a(Ie§  ber 

SKeinung,  eine  gonge  SBürgerfc^oft  bermoßen  au§gurotte\t  unb  §u  tribuliren, 
ta^  fie  eublid^  frot)  fein  muffe,  fid)  unter  it)r  boalitifd^  ̂ oä)  gu  begeben,  njol 

©Ott  öerf)üten  moae". 
S)ie  gulboer  Sorbeeren  ließen  ben  Srgbifd^of  Daniel  $8renbel  bon  2)?aing, 

ber  1569  bem  Sonb^berger  5öunbe  beigetreten  luor,  uidjt  fd^Iofeu.  ©eine 

4')errf(^oft  beftonb  au§  einer  S(ngat)I  größerer  Territorien,  bon  benen  bog 
ring§  bontüettlidien,  burd)  unb  burc^  ebongelifd^eu  Säubern  umgebene  t^üringifdie 

6id^§felb  bog  bon  bem  rl)einifd)en  ̂ ouptgebiete  am  lueiteften  entfernte  Ujor.  Sihid) 

ouf  bem  ©id^gfclb  (jerrfd^te  bie  neue  Seljre  burdjoug  bor,  mie  eg  benn  beifpiel»» 
tuetfe  in  ̂ eitigenftobt ,  ber  eidjgfetbifdjen  93ietro|)ole,  taum  nod^  ein  2)u^enb 
altfird)lid)er  {^amitien,  in  onberen  Drtfdjoften,  tuie  ®ubcrftobt,  nid)t  eine  mcl)r 

gob.  2)0  erfdE)ien  im  ̂ uü  1574,  bon  ein  paor  ̂ efuiten  —  feinem  33cid)toater 
Subtüig  33ad)aretl  unb  ̂ oter  3:^t)rtaeu§,  ̂ robingiat  ber  rt)einifd^en  ̂ robing 

—  begleitet  ber  ©rgbifdiof  in  feiner  eid)gfelbifd^en  ©nctobe,  „um  bie  9teftou» 
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ration  be§  ̂ a^i§mu§  |)erfönli(^  etuäuteiten".  S)ie  3(bfe|ung  ber  eöQngetifrfien 
^rebiger  unb  il^re  ©r[e|uiig  burcE)  ̂ a;jiftif(^e ,  [olrie  bie  @infül)rung  ber 

^efuiten  bilbete  aud^  fjier  ben  Slnfong.  2llg  bie  ßic^äfelber  folcfiem  SJot' 
gefien  mit  entfc^Ioffenem  Söiberftanbe  begegneten,  niurbe  bie  @cf)ranbe  fefter 

angezogen.  ®ie  Sßürger  bon  SDuberftabt  njurben  für  bie  Steigerung,  it)re 

|)au^tfird)e  bem  päpftlid^en  KuItuS  p  öffnen,  baburd^  fieftroft,  bafe  (im  Stpril 

1576)  aHen  erjbifd^öflicEien  Untert^anen  üerboten  tunrbe,  fernerhin  2)uber= 

ftäbter  93ier  ju  begiefien;  unb  at§  aud^  biefe  Slbgrabung  einer  i^rer  'i)aüpt' 
fä(f)Iict)ften  S'JatjrungSquellen  bei  ber  macEeren  58ürgerfc|aft  nid^t§  fruchtete, 
nal)m  ber  ©rsbif^of  olle  ©nfünfte,  bie  fie  au§  ben  umtiegenben  SDörfern 

belogen,  in  S3efd)Iag.  Stuf  fotd^e  SCSeife  um  i^ren  Seben§unterf)alt  gebracht,  fa^ 

fie  fic^  enblid^  genDt:^igt,  fid)  ju  fügen.  @rf)on  1575  \vax  gu  ̂eiligenftabt 
ein  ̂ efuitengt)ninafium  eingerirfitet ,  eine  Centrale  für  bie  ijropaganbiftifd^e 
§(rbeit  auf  bem  (Sid^Sfelb.  Stuc^  fjier  mar  e§  ein  bon  bem  ̂ efuiten  Sambert 

Sluer  be!e^rter  ̂ roteftant,  £i|)|5Dlb  oon  ©trolenborf,  Dt)eim  be§  gulbaer  Slbte», 

ber  üom  ©räbifd^of  gum  Dberamtmann  eingefe^t,  nod)  erf)ter  ©onüertitenart 

an  bie  @|)i^e  be§  brutolften  $8ertiIgung§fompfe»  gegen  bie  ©öangelifd^en  trat. 
SSon  lieitigenftabt  famen  bie  ̂ efuiten  fd^on  1576,  bon!  bem  neuen 

lüitteI§badE)f(^en  2anbe§t)errn  nac^  ̂ ilbeäl^eim,  felbft  bem  ßlerug  unmifffommen. 
©in  S8oIf§tumuIt  im  näd^ften  ̂ atire  fc^eint  bie  golge  ber  Erbitterung  über 

i^re  Stnmefenf)eit  gemefen  ju  fein.  ̂ 2lber  fie  blieben  unb  fu!§ren  fort  ju  müßten 
unb  im  geheimen  ̂ ropagonba  §u  machen,  benn  ber  junge  SSitteI§bad)er  über= 
Iie§  iljnen  biefe  unerquidlidie  Slufgabe,  tüäf^renb  er  e§  für  feine  ̂ erfon  öermieb, 
burct)  rüdfidEitSIofe»  SSorgetien  gegen  feine  anberSgtöubigen  Untert^anen  feine 

neue  Stellung  §u  erfdjüttern.  ©r  gog  e§  bor,  ben  leutfeligen  SSoIflfreunb  §u 

f^ielen,  fic^  unter  bie  S3ürger  gu  mifd)en,  an  it)ren  ©aftereien  t^eil  gu  neiimen, 

mit  if)nen  nadt)  ber  ©d^eibe  gu  fd)ie^en  unb  it)nen  ein  glänäenbe§  (Sd£)ü|enfeft 

mit  fürftlid^en  (SJeminnen  ju  geben. 

SSo§,  banf  ben  ̂ efuiten,  in  gutba  unb  auf  bem  (Sid^SfcIbe  gefcf)a^,  mar 
benn  bodt)  bon  anberer  21rt  a(§  bo§  SSorgetien  ̂ ofiann  bon  ̂ ot)a§  in  9}?ünfter, 
DänobrücE  unb  ̂ oberborn.  ®a§  mar  gemattfame  unb  graufame  9ieftauration, 

rücEfid}t§Iofe  SSerte^ung  ber  5tbmadt)ungen  bon  1555.  Senn  bie  ferbinanbifdtje 
2)ecloration  fid^erte  ben  ebongelifd^en  Untertfianen  geiftüd^er  dürften  au§brücEIid) 

bie  greü^eit  be§  ®Iouben§,  menn  aiiä)  nidt)t  bie  greil^eit  ber  fReligiongübung. 
Stber  ber  2lbt  bon  gulba  unb  ber  ©rjbifd^of  bon  SJJainj  gingen  in  einer 

SBeife  bor,  aU  beftef)e  jene  (Srüärung  ̂ onig  gerbinanbS  gar  nid^t.  5lbt 

S3altl)afar  erüärte  ben  t^ulboern  ouf  it)re  S3efrf)lberbe :  „SDer  Slppenbii*  ber 
2)ectaration  be§  9teIigion§friebeny  märe  unerfinblidE)  unb  in  reruni  natura 

nid)t  gemefen;  aber  menn  audEi  je!^n  Originale  borl^anben  mären,  mürben  fie 
red)tlid)  bodj  menig  gelten,  meit  ber  9teIigion§friebe  be§  5(ppenbij  mit  feinem 
SSörtlein   gebenfe,   fonbern  fage,   ba^    feine  5)ecIaration   bon   Stürben    unb 
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unb  Gräften  [ein  Joffe",  ©te  beriefen  [ic^  auf  i^r  reicf)5ftänbifc^e§  9teformatton§= 
reci^t,  ba§  ber  ̂ er^og  bon  93at)ern  für  feine  reftauratorifc^e  X^ätigfeit  geltenb 
mai^te ;  aber  ba§felbe  He^  ben  anberggläubigen  Untert{)anen  ha^:  9tu§n)anberung§= 

recf)t,  ba§  feine  beiben  geiftlid^en  3la(i)al-)mex  gleicEi  i!^m  in  einen  unbarmfierjigen 
2tu§n)anberung§5n}ang  öern)anbelten. 

9JJan  ̂ ätte  ern^arten  foffen,  ha^  fold^en  SDk^regetn  gegenüber  bie  @ban= 
gelif(f)en  fid^  tt)ie  ein  SCRann  erlauben  nnb  bofür  ©orge  getragen  :^ötten,  ba§ 

oon  Sted^tg  mqen  §ülfe  gefc^affen  würbe.  2(Hein  ba§  ©d^idfal  ber  Seclaration 
auf  bem  2öa{)Itage  öon  1575  unb  bem  9\eicf|§toge  öon  1576  f)oben  föir 

fc^on  fennen  gelernt.  5)ie  ̂ ^^f^üf^ung  innerhalb  ber  eüangelifrfien  Partei, 

ber  töbtlid^e  ̂ af5  beS  ort{)obo£en  Sutt)ertt)um§  gegen  offe§,  tt)a§  mit  catöinifc^en 
2(nfd^auungen  5ufammenl)ing ,  unb  bie  Hinneigung  ̂ urfacfifenS  junt  |)aufe 
|)ab§burg  nporcn  fcf)ulb,  ba§  bie  SDedoration  nirf)t  anerfannt  tt)urbe.  ®a§ 
lüar  ber  erfte  gro^e  Sieg  ber  attürdjiirfien  Partei  auf  reicf)§recf)ttid^em  ©ebiet, 

bie  ©innaljnte  einer  öon  ben  ̂ ofitionen,  inetd^e  bie  (Stiangelifrfien  bi§!^er  be^ 
^au|3tet  l^atten  unb  nun  aufgeben,  fobalb  fie  nur  angegriffen  n)urbe.  ̂ e^t 
Xüo  bie  Steftauration  in  jenen  geiftlic^en  (Gebieten  anerfannt  tnar,  fonnte  fie 

I)infort  axid)  in  anberen  ftrafloä  in  Sfngriff  genommen  trerben.  S^|t,  föo 

einer  ber  ftreitigen  fünfte  be§  SteligionSfriebeng  im  ©inne  ber  ̂ opiften 

entfc^ieben  tvax ,  fonnten  fie  e§  njagen  —  unb  borin  lag  bie  nod)  toeiter 

reidEienbe  93ebeutnng  biefe§  9UJoment§  —  auc^  bie  anberen,  mie  ben  geiftlid^en 
$8orbe!^a{t,  in  i^rem  ̂ nte'^effe  P  entfc^eiben.  ̂ n  ber  ©rtenntni^  ber  ̂ rin» 
cipieffen  S3ebeutung  biefeä  großen  Erfolges  rief  (Srftenberger,  ein  f)o^er  ̂ Beamter 

ber  faiferli^en  ̂ anjlei,  nod^  auf  bem  Stetd^Stage  bon  1576  triumpl^irenb 

au§:  „in  §e^n  3aC)ren  foHe  man  bon  Sut!^erifd^en  nirf)t§  mel^r  ju  fagen  miffen". 
greilid^  ber  SBiberftanb  gegen  bie  9teftanration§)3oIitif ,  ju  ber  fid^  bie 

@efammtf)eit  ber  ebangelifc^en  ©täube  in  ber  9[Ritte  ber  fiebjiger  ̂ al^re 

bereits  nic^t  me^r  ju  einigen  bermod^te,  jog  fid^  in  bie  ©injetterritorien. 

^n  SSa^ern  berfiarrte  ber  SIbel,  aud^  nad^bem  feine  gefd^toffene  D^pofition 

gebrochen  föar,  bei  einem  paffiben  SSiberftanbe  unb  berjidtitete  lieber  ganj  auf 

ba§  5ibenbmaf)I,  al§  ba'^  er  el  unter  einer  ©eftalt  nat)m.  Slurf)  bie  ©id^Sfetber 
mefirten  fic^  tvadet  gegen  bie  93emül^ungen,  i^nen  i!^ren  (Glauben  mit  (^etoait  gu 
entreißen.  SSor  affem  bie  gutbaer  tüu^ten  fid;  if)re§  befef)rung§mütf)igen  2(bteS 

mit  (Srfolg  ju  ermefiren.  3(I§  er  fid^  im  ©ommer  1576  ju  9?eftaurationSämecfen 

5U  ̂ amelburg  befanb,  mürbe  er  bon  feinem  eignen  3IbeI  überfaffen  unb  jum 
SSerjid^t  auf  bie  ̂ Regierung  gegmungen.  Sod)  t)alf  ba§  auf  bie  ®auer  nid^t§. 

^aiferticEie  ßommiffore  nahmen  ba§  ©tift  in  SSermattung  unb  fufiren,  affer 

Dppofitionen  unb  ̂ rotefte  ber  (ginmo^ner  ungeadE)tet,  mit  ber  Steftauration 
fort,  bis  bann  nac^  S^^i^en  ein  9?effri;)t  ̂ aifer  9tuboIf§  erfd^ien,  baS  ben 

5J[bt  in  feine  ̂ errfdiaft  jurüdfüfirte ,  ber  nun  mit  ̂ ülfe  feiner  igefuiten  bie 
nod^  borijanbenen  9?efte  beS  ©bangelium»  fo  gut  tbie  böffig  ausrottete. 
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©tttia  ein  ̂ af)v  naä)  bem  S3eginn  ber  9teftauratton  in  f^ulba  hxaä)  mit 

bem  jTobe  ̂ o{)ann§  bon  ̂ ot)a  ber  ̂ amp'i  um  bie  ©tiftS^errfc^aft  im  lüeft:^ 
fälif(^en  Steife  öon  neuem  Io§.  ®a  fein  3{bleben  lange  ermattet  föurbe,  maren 

bie  Parteien  fd^on  im  t)orou§  rührig  geföefen.  ®er  5JJuntiu§  ©afpor  ®rop|3er 
!om  mit  einem  päpftti(f)en  Diplom,  baä  bie  9Jiaf)nung  entt)ielt,  burc^  bie 

SSot)I  eine§  guten  ©at^olüen  bie  SBerfjeuge  be§  2:eufel§  gu  üernid^ten.  9te= 

quefen§,  2t(ba§  9Ja(f)foIger  in  ben  9^ieberlanben,  begünftigte  Stnton  üon  (Sc^auen= 
bürg,  für  ben  fid^  fein  SSater,  ber  ®raf  Dtto,  beuiarb ;  and)  @ric^  öon  Salenberg 

trat,  geftü^t  auf  feine  f:panifc^en  Xienfte,  al§  SSetüerber  für  feinen  unet)elirf)en 
(Sof)n  SlBil^elm  üon  ̂ raunfd^föeig,  §errn  öon  £i)3§felb,  auf.  SSon  gegnerifc^er 

©eite  lüurbe  nomentticE)  ber  (Sr^bifrfiof  ̂ einrid^  üon  Bremen  aufgeftellt. 

SlHein  nur  in  SD^ünfter,  freilief)  bem  irid^tigften  ber  brei  Sßi§t^ümer, 

follte  bie  fponifc^sultramontane  Slicfitung  ben  ©ieg  baöontragen. 

Um  äu  öer^inbern,  ha'^  naä)  feinem  Stöbe  "Da^»  ©tift  üon  bem  Kapitel 
in  proteftontif(i)e  §änbe  geliefert  hjurbe,  !^atte  ̂ ofiann  öon  §ot)o  bef(^Ioffen, 

ben  9tat!^  feinet  f^J^eunbeS  ®anifiu§  gu  befolgen  unb  haS'ietbe  unter  ben  ©inftuB 
eines  mödfitigen  ?^ürften!^aufe§  ju  ftetten,  ba^  öon  correcter  politifd^er  unb 

religiöfer  (SJefinnung  tüar.  ©ein  S3Itcf  richtete  fid^  auf  ben  ̂ ringen  Qol^ann 
2ßilt)e(m  öon  ©teöe,  ben  1562  geborenen  jüngeren  ©o^n  be§  ̂ ergogS  3SiIt)eIm, 

bem  er  bie  ©oabjutorei  juäutüenben  unb  fo  bie  9?od)foIge  p  fiifiern  gebadete, 

©r  meinte  bamit  bem  ©apitel  „einen  SDaumen  auf  bie  9Jafe  gu  fe|en." 
©d^on  feit  längerer  3eit  ftanb  ba§  SJlünfterer  S3i§t^um  in  einem  ge= 

töiffen  3ufawmen!^ange  mit  bem  ̂ erjogt^^um  ̂ ülic^  =  SIeöe.  grang  öon 
SBalbecE  mar  öor  feiner  (Srf)ebung  auf  ben  SßifdE)of§ftuI)t  cteöefcfier  2tmtmann 
gu  93eineburg  getüefen,  fein  ̂ Jad^fotger  SBil^elm  Setteter  fiatte  guöor  eine 

9?atf)§fteIIe  in  ̂ ülid^  befleibet,  Sßern^arb  öon  9toe§fetb  mar  unter  ftarfem 
©influ^  ßleöeS  in  fünfter  gemäfilt  morben.  5ltte  biefe  früfieren  33ifd^öfe 

öon  Spiiünfler  maren  mef)r  ober  meniger  öon  ber  gleichen  Stid^tung  mie  ̂ ergog 
2öilf)elm  öon  Sülid^=©leöe,  ber,  mie  mir  fallen,  öon  2)utbung  ber  neuen  Se^re 
bi§  gur  |)ineigung  gu  ü)v  fortgegogen  mürbe.  @r  fd^ien  ouf  bem  ̂ unft  gu 

fein,  firf)  offen  gu  i^r  gu  befennen,  aU  'alba  in  ben  S^iebertanben  eintraf  unb 
fofort  ̂ reffion  auf  itju  auSguüben  begann,  beffen  ßJefunbiieit  furg  guöor  ein 
©rfllaganfati  bauernb  erfd^üttert  l)atte.  §ltba  mollte  it)n,  meit  er  fidf)  nic^t 

me!^r,  mie  gur  Qdt  feiner  „öernünftigen  ̂ Regierung"  gur  romifd^en  Sird^e 

I^olte,  in  fpanifcEie  „Xutel"  netimen;  ja,  fic^,  mie  öerlautete,  feiner  ̂ erfon 
bemöd^tigen.  @r  ftellte  unter  anbern  bie  ̂ Jorberung  on  i!§n,  bie  auf  fein 
©ebiet  geftüd^teten  nieberlänbifd^en  SSerbannten  feftgunetimen  unb  au§guliefern. 

jDa  ber  ̂ ergog  nur  i^re  2lu§meifung  anorbnete,  fo  rüdtten  SiJiitte  Wai  1568 

fpanifd^e  Struppen  in§  ©Ieöefd)e  ein  unb  nafimen  eine  9Inga^t  t)ergogtic^er  Unter» 
tf)anen  gefangen,  bie  Sllba  aU  Öieifetn  begatten  mollte,  bi»  ber  |)ergog  in 
allen  ©tüdten  gef)orfamt  f)übe.  ®er  aber  lie^  ficE)  baburd^  nid^t  umftimmen. 
@r  unterftü^te  Dranienl  Stüftungen  im  ©ommer  1568;  er  erflärte  fic^  1569 

öffentüd^  gegen  bie  SJJJeffe;  er  rcie§  t>a^  öon  S3at)ern  on  i^n  geftellte  2(nfinnen 
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jum  Eintritt  in  ben  Sonb^berger  93unb  oon  ber  |)anb.  2tuc^  üon  Sllba 

famen  bann  brmgenbe  9J?af)nungen  jum  9tnfdf)IuB  an  ein  „fo  nü|ti(^e§  SBerf", 
bem  auf  ̂ önig  $f)ili^p§  S3efef)t  aurf)  bie  9f?ieberlanbe  beitreten  foUten.  ©r 
würbe  bamit  „ber  königlichen  9}iojeftät  ju  ̂ ifpanien  gar  angenehme  greunb* 

fd^aft  unb  S'Zad^barfd^aft  erzeigen. "  Qebod^  oud^  Sllba  gob  er,  narf)bem  fid^ 
feine  ©tänbe  gegen  ben  ̂ Beitritt  erüärt  fiatten,  eine  able^nenbe  Sfntftort,  öon 

njeld^er  ber  33a^ernf)er5og  urt^eitte,  iia^  er  fie  „mef)r  ju  bereuen  aU  fid^ 

if)rer  ju  erfreuen  {)aben  föürbe". 
SIber  roäbrenb  fid^  bie  jüIicEifd^e  ̂ olitif,  unter  bem  SinftuB  ber  Sanb= 

ftänbe  im  (5)egenfa|  ju  (Spanien  unb  9iom  fjielt,  begann  fid^,  unter  bem 
©influ^  feiner  unmittelbaren  Umgebung  ber  !ränfelnbe  Stegent  für  feine 

'i]ßerfon  immer  met)r  auf  bie  fpanifd^=|)a|)iftifd^e  Seite  ju  neigen.  Sd^on  im 
^erbft  1567  Ujar  e§  'alba  gelungen,  in  ba§  befonber§  mid^tige  2tmt  be§ 
]^erjogticf)en  ̂ au§:^Dfmeifter§  einen  2tn!^änger  ©panien§  ju  bringen;  feit  bem 
5rüf)ia{)r  156S  unterhielt  er  einen  ftänbigen  ©efanbten  am  jütid^fd^en  §of, 

ber  über  bie  SSorgänge  bafetbft  nad^  93rüffet  S3erid^t  5U  erftatten  '^atte.  @ä 
bilbete  fid^  förmlirf)  eine  fpanifc^  =  uItramDntane  ßamarilto,  an  bereu  @pi^e 
2öerner  öon  ®t)muirf)  ftanb,  ber  ̂ ofmeifter  ber  beiben  jülid^frfjen  ̂ rinjen, 

|)er3og  2öit^elm§  9Itter§genoffe  unb  $?ugenbgefpiete ,  ber  getrennt  öon  bem 

übrigen  |)ofe  i>a§i  2(benbmaf)t  nadfi  attfird^Iirf}em  9?itu§  na'^m.  ®t)mntd^  ttJU^te, 

„ba^  bie  umliegenben  SSotfer  auf  feinen  §errn  fä()en,  unb  ba^  fie  i'^m,  njenn 
er  unb  beffen  ä^een  junge  dürften  bie  aug§burgif^e  Konfeffion  ober  ha§>  caU 

binifd^e  Söefen  annöfimen,  folgen  mürben,  morauS  ben  ̂ att)oIifcf)en  unb  SJieber* 

länbern  eine  gro^e  Unruf)e  erfolgen  fönnte;"  ha^  fjingegen,  „"ba  mon  bie 
tot^oIifcE)e  ̂ Religion  biefer  Orten  erfialten  fonnte,  ficE)  feiner  öon  allen  ̂ Jad^barn 

einer  anbern  9ieIigion  unternel^men  bürfte".  (5r  fprad)  feine  SSerirunberung 
barüber  ou§,  ba^ ,  mä^reub  proteftantifd^e  dürften  bei  feinem  .^errn  auf  @in= 
füt)rung  ber  neuen  Se^re  brängten,  öon  po|)iftifd;er  Seite  nid)t§  gefd^e^e,  i^n 

bei  ber  alten  feftjuljalteu.  5(uf  folrfie  mal)nenbe  5tufforberuugen  l^in  begann 

^erjog  5(fbrec^t  öon  5ßaQern  ®t)mnirf)§  SSemü^ungen  ju  unterftü^en.  Unb 

nun  fc^Iug  ̂ erjog  Wüi)eim  um.  ̂ m  ̂ al)re  1570  na^m  er  ̂ a^  Slbenbmo^I 

mieber  in  ber  alt!ird)lid)en  gorm  unb  lüol^nte  ber  Spfleffe  bei.  @r  gab  feinen 
Söl)nen  papiftifd^e  ©rjietjer;  unb  jugleid^  begann  er,  öormärt§  getrieben  öon 

feiner  fpanifd^=römifd)  gefinnten  Umgebung,  ju  ber  bolb  aud^  ber  (£influ§ 

beä  pä|)ftlid^en  S'JuntiuS  ©afpar  (55ro|)|3er  !am,  in  feinem  Sanbe  ben  ̂ am^jf 

gegen  bie  neue  Se^re.  $ßergeben§  fuc^ten  i^n  bie  eöangetifc^en  dürften  jurüdE» 
Ratten:  er  öerbat  ftd^  jebe  frembe  (Sinmifd)ung.  ®em  ̂ fätjer  ̂ urfürften 

fd)rieb  er  (20.  September  1571):  „(Sr  fümmere  fid^  nic^t  um  bal,  tt)o§  ber 

.<^urfürft  in  feinem  Sanbe  in  9ftetigion§fad}en  anorbne,  he§i)alh  f)offe  er,  ba^ 

auc^  i^m  fein  35eben!en  hierin  freiftefte,  jumat  er  eg  nur  bei  bem  bleiben 

laffe,  toag  öon  ben  Sßorfa^ren  f)ergebrad)t  fei". 
9tber  er  ftie^  bei  feinem  reftaurotorifd)en  ̂ Beginnen  auf  ben  SBiberftanb 

be§  Weitaus  größten  %^exU  ber  gefammten  95eöölferung,  felbft  ber  ©eiftlidien 



BiSWO  I.VSTR\  VIDFV.S   LlMlAi  QiAll'VORA/^'iüS   I/.\1LI    IViTlCI.V  J/r\  LLl  l'IK  l.VTE- StCV'/.DV:? 
TAl,IihT.lACl    DV.X-   c;vij,ll5Un\ 'S- F.RAT-  5E- VK  TERVAV  DOaTTIÄ'Dl  li^'S  ESSE  PARE>\-    _ 

ASl'iClS-F,XAl':G\T..n-Vn£KTIS  tNWGI'^il.";  -VMBRAM.-      IM'^OCVAilVS'JT^-nEUORiVT  5.\FIE'/iTlA-JJÖ'pF.\\.« 
iWORES-  ET-VlTAA\-]-1VXIA-.X^BELURFTEn.T-  PKSCl^'^'E•IyI•C^UUSTV,^V  V,0M-51.>WLATA-FU)Esr 

TOT-lV\'EHl5-ViRTVT£-S\'A-  SlUl-RUG'/IA- P/J<AVIT-   C&'OD"  SiVlTA-I/IOVA  ■.POTVjSSEriVJESSE-TABEU.S.f 
QyOT-^v\oDO-TI  IE\  TCSifDOS^^tiySl'^-ORB^PJ^'^'E       QJ'OD■PETEP£J•,vl^/[X^\^^VPOR^^A-rVTVBA•^V^^. 

HiKRtCVS'ALDEOREVER.-SVZA.TiEI/lFACrEa*n"- 
Äi/ivro  •   A\    ■    D    -    XL  - 

-A 

-i^cräo^  'ißilbclm  V.  ton  Jülid)  =  (£Ic»c. 

•ilad]  öcm  Su|3ferfticf|e,  1540,  oon  .^einriif)  Sllbegreöet  (1502- 

■1562). 



272    SSierte§S3ud^.    3?erftampfumb.  norbreeftbeutjc^enS^iffopat. 

unb  StmtSleute,  trelcfie  bie  ©d^tüenfung  i!^re§  Sanbe»!^errn  nid^t  mttgemad^t 

l^otten.  (Segen  bie  ©eiftüc^en,  bte  im  etiangelifcEien  ©inne  311  Wirten  fort= 
fuf)ren,  ge[c^af)  ber  erfte  2(ngri[f.  ̂ fjre  fernere  SBirffamfeit  Würbe  an  bie 

öon  ber  römifc^en  ̂ ird)e  üorgefc^riebene  Orbination  gefnüpft.  93alb  nal^men 
bie  StuSWeifungen  öon  ̂ rebigern  unb  Se^rern  i{)ren  Stnfang.  SDie  ftäbtifrfien 

unb  länblid^en  S3eamten  würben  burd^  juberläfjige  2(n'^änger  ber  alten  ̂ ird^e 
erfe^t.  ®a§  Sefen  üerböd^tiger  S8ürf)er  aU  „beutfd^er  S3ibe(n,  ̂ jatmen,  Kate- 

chismen unb  S3etbüi^(ein"  würbe  öerboten,  bie  Steorgonifotion  ber  ©tifter 
unb  Klöfter  begonnen,  bnrd^  immer  neue  9)?anbate  bie  ©c^roube  immer  fefter 

angejogen.  @ro|j:per  War  bie  eigentlid^e  Seele  biefe§  S3efef)runggwerfe§ ,  bo§ 
ber  !ran!e  ̂ erjog  mel)r  bulbete,  al§  f eiber  betrieb,  unb  ha§  woljl  ju  einjelnen 

Ißefel^rungen  führte,  aber  au§  ber  großen  SJJaffe  ber  S3ei3ölferung  ba§  (£üan= 
gelium  nic^t  auszurotten  öermorf)te.  2Bo  e§  glücfte,  bie  eöaugelifrf)en  ̂ rebiger 
ju  beseitigen  unb  ben  öffentlid)en  ©otteSbienft  gu  jerftören,  burd^jogen  SRiffionare 

gteicf)  SBanberprebigern  ha^  Sanb  unb  fpenbeten  ben  ̂ loubenSgenoffen  in  ge» 
f)eimen  3u[ammen!ünften  bie  Segnungen  bei  2öorte§  unb  be§  ©acrament». 

Unb  ouf  ben  Sanbtagen  erl^oben  jid^  mutI)öoII  bie  ©tänbe  mit  ̂ roteften  gegen 
fo  rüdffid^tglofe  unb  gewalt[ame  Beeinträchtigungen  unb  macE)ten  i)ie  93ewiIIigung 
ber  ©teuer  öon  ber  ©eWäl^rung  größerer  religiöfer  greil^eiten  obf)ängig.  Stber 

ber  ̂ erjog,  öon  (Sropper  berotI)en  unb  gebrängt,  blieb  auf  ber  eingefd^togenen 

Sßä^n.  Unb  olImäf)Iirfj  gewann  bie  römifd^e  Partei  an  S^errain,  namentlid^ 

in  ben  ̂ 'reifen,  bie  jum  §of  geborten  unb  uou  i^m  abf)ängig  Waren,  wäf)renb 
fidf)  in  ben  ftäbtift^en  unb  länblid^en  ©emeinben.  Wenn  auc^  unter  großen 
©c^wierigfeiten  unb  ®efar)ren,  eine  ftarfe  firc^tidfie  Dp|3ofition  bef)au|jtete,  bie 

burd)  äot)Ireid^en  ̂ ujug  nieberlänbifc^er  ̂ roteftanten  öerftärft  würbe. 

S){efem  ber  alten  Kircfie  jurücfgewonnenen  ?^ürften!§aufe  nun  baii)te  Sof)ann 

oon  ̂ ot^a  bie  S^iac^fotge  in  9)iünfter  jujuwenben  unb  er  fam  bamit  ben 
©ebanlen  ̂ erjog  S33ilf)elm§  entgegen.  SDenn  feit  feinem  religiöfen  SSanbel 

erfüllte  ii)n  baS  S3erlangen,  ju  öert)inbern,  ba^  in  bem  möd^tigen  92arf)bar= 
gebiete  bie  §errfcE)oft  je  einem  Gegner  feiner  S3cftrebungen  jufaüe.  ®o  bo§ 

ßa^itel  öon  9Jiünfter  fid^  jwar  bereit  erüärte,  feinen  ©o^n  ̂ ofiann  S3SiI{)eIm 

gum  Soabjutor  anjunefimen,  aber  nur  unter  bor  Sebingung,  ha^  ber  ̂ apft 

guöor  feine  3uftintmung  gegeben  Ijabe,  fo  wanbte  fidf)  ber  |)erjog  an  2llba 
mit  ber  S3itte  um  feine  3?ermittclung  bei  ̂ iu§  V.  2Ilba  erüärte  firf)  fofort 
für  ben  ̂ lan,  unb  empfahl  nirf)t  nur  biefem  „be§  Sifd)of§  unb  beS  f)cräog# 

93ege^ren  ftatt  p  geben  unb  Qo^onn  2öilt)elm  olS  ßoabiutor  ju  beftätigen," 
fonbern  „recommonbirte"  it)n  auäi)  feinem  Könige.  ̂ t)ili|)|)§  11.  SßermittetungS^ 
fd)reiben  liefe  nid^t  auf  fic^  Worten,  aber  'alba  t)änbigte  e§  bem  |)eräog  nic[)t 
et)er  ein,  aU  bi§  berfelbe  il^m  burc^  neue  ̂ useffön^niff^  "^"^  Seweife  feiner 

gut))a)3iftifc^en  unb  gutfpanifd)en  (SJefinnung  gegeben  ̂ atte.  Wogegen  jogcn  ficf) 
bie  SSer^^anblungen  mit  ber  ßuric  burc^  ̂ at)re  J)tn  unb  waren  nod)  nid^t 

gum  StbfcE)tufe  gebieten,  aU  S3ifcC)of  ̂ o^ann  ftarb.  S)amit  oerwanbette  fid) 

bie  grage  ber  ©oabjutorei  in  bie  be§  (SpiffopatS.     ®a§  ®omcapiteI  poftulirte 
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am  28.  'äpvit  1574  ben  bantall   breijetinjäfirigeti  cteüe[c^en  ̂ rinjen  ̂ otiann 
Sßitf)elm,  ben  befignirten  ßoabjutor,  äum  93if(^of.     S3on  93ebeutung  für  biejen 

riGc 

0 (pities  rVl^IÄCI  qtiemjjenes  ora.  sali  efvT^ 

QoeUcolum  "ihianimi  po/czm.tts  ercC^atrem.   J 
/M9C  -»  -»r».«-         C~>^^^         3CS?r  Vcenbrnif  hdeiat 

^crjog  So^nn  2Bilf)clm  »ou  3»lic^'(5[eijc. 
gacfimile  beö  Supfcrftid)eä  öoii  ßriäpiu  be  liaffe  (1560—1629). 

@rf)ritt  iüar  btc  Ueberlegimg ,  iia^  ha^  Stift  gegenüber  ben  fortftä^renben 

S3ebvoI)ungcn  bnvd)  bie  !ricgfüf)rcnbcn  'i^sarteien  in  ben  bcnorfjbortcn  9iieber- 
lanbcn  an  einem  mäcf)tigen  ?}ürftcnljaufe  einen  9iürfl)alt  t)aben  muffe;  nid^t 
minbev   bie  9tcd)nnug,   ha^   bei  ber  Qugenb  be»  ®c>üät}tten  bie  SSäf^ter  ba§ 
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|)eft  in  |)änben  befjatten  tnürben.  2öte  benn  aud)  (fc^on  am  25.  HJiai)  eine 

(StattI)aIterf(^oft  mit  bem  ®om)c^oIa[ter  Sonrab  üon  SBefter^oIt  an  ber  ©pi^e 

eingefelU  tüurbe,  tüctd^e  bi§  jur  ©rofejö^rigfeit  ̂ ofjann  S^itfjclmä  bie  Sffegierung 
bc§  ©tift§  füf)rcn  foütc. 

^n  ben  bciben  aubercn  gei[tlid)cn  ̂ errfd)aften  be§  Sifdjofg  ̂ otjann  aber 

erlitt  ber  lUtramontani^mu»  eine  9iiebcrlage.  ®enn  in  '»^aberborn  lüurbe 
jmar  ber  ßr^bifdiof  ̂ einrid)  öon  Bremen,  ber  ßanbibat  ber  (Söangelifd)en, 
nid)t  geirä^It,  aber  ebenjo  öcrgeblid^  lüaren  bie  erneuten  93cmü^ungen  S3at)ern§ 

für  (5rn[t§  S'Ja^fotge.  SBieImet)r  ging  au§  ber  (am  21.  3tpril  ftattfinbenben) 

Söa'^I  ber  ßräbifc^of  ©alentin  bon  ̂ öln  {)crt)or,  ber  gi^eunb  be§  93rcmer  (Srj^ 
bifd)of§.  3n  O^nobrüd  aber  öollenbs  fiel  am  22.  ̂ uni  bie  SSo^I  be§  Sa^itet^, 

obgleid)  e§  ber  äRei)rt)eit  nod)  altfird)üd)  war,  auf  ©r^bifdiof  ̂ einrid),  für 

ben  fic^  aud)  ̂ urfürft  3tuguft  öon  ©ad)fen,  fein  Df)eim,  ber  Sanbgraf  SSitt^elm 
üon  Reffen  unb  ber  (Jr^bifdiof  ©alentin  üermanbt  t)otten.  SKetir  nod)  em)}fal)I 

ii)n  fein  perfönlid)e§  5(uftreten  unb  feine  tüd)tige  ißertoaltung  be§  S3remer 
ßrjftiftS.  ®cm  Sebenfcn  gegen  feine  eoangelifd^e  ©efinnung  fuc^ten  bie  Söö^Ier 

baburc^  ju  begegnen,  ha'^  fie  fid)  ba§  S^iec^t  oorbet)ieIten ,  fat(§  er  fid^  nid)t 
ber  römifd)=fatI)oIifd)cn  9icIigion  gemöB  f)atte,  fid^  üerntäi)Ie  ober  bie  ̂ äpftlid)e 
©eftätigung  nid)t  erlonge,  feine  ̂ oftulation  für  ungültig  an^ufeijen  unb  eine 
neue  SBa^t  üorpnel^men. 

Tiit  ber  ̂ oftnlation  beg  jülidifd^en  ̂ rin^en  !am  bie  SD^ünftercr  e^rage 

nod)  nid)t  jur  9?uf)e.  ©enn  noc^  irar  fein  ̂ at)r  üergangen  unb  bie  S3e5 
ftätigung  feiner  ̂ oftutotion  üon  feiten  ber  ©urie  nod^  nid^t  erfolgt,  aU  (am 

9.  gebruar  1575)  fein  älterer  93ruber,  ber  jülid)  =  cleüefcf)e  (Srbprinj  ̂ art 
gricbrid)  nac^  üier5et)ntägiger  S?ranft)eit  §u  9?om  üerfc^ieb.  ̂ arnit  tüar 
3of)ann  2BiI^eIm  ber  präfumtiüc  jtf)ronfoIger  in  bem  ̂ jeräogf^um  getüorben. 

(S§  lag  alfo  für  ̂ ülid)  fein  ̂ ntereffe  mef)r  üor,  fic^  eine  geiftlidje  ©ccunbo= 
gcnitur  ju  fc^affen.  SSielmefjr  luar  üorau§3ufef)en,  ba^  ber  fünftige  iülid)fc^e 

i]anbe§t)err  auf  feine  9{nf|)rüd^e  on  ba§  (Stift  üerjic^ten  tüürbe.  SOJan  mu^te 
fid)  otfo  auf  eine  3^eumat)t  in  SJfünfter  üorbereiten. 

2eibenfd)aftli^er  toie  je^t  in  SJiünfter  mar  bi§f)er  nod)  um  fein  ̂ i§tt)um 

geftritten  tuorben.  ®ie  großen  Parteien,  bie  in  ben  9iicberlanben,  um  ̂ önig 

^^ilip|)  üon  (Spanien  unb  ̂ rinj  SBil^elm  üon  Oranien,  je^t  ben  „9tcgenten 

unb  ©onüerneur"  üon  §offanb  unb  ©eelanb  gruppirt,  in  blutigem  Stampf 
I)eftigcr  ben  je  miteinanber  rangen,  traten  fid;  aud)  in  bem  ̂ ampf  um  einen 

beutfc^en  53ifc^of§fi^  mit  Ieibenfd)aftlid)er  Dffenf)cit  gegenüber.  2)ie  fpanifc^= 
päpftlid)e  ̂ artei  fteHte  aU  il)ren  ©anbibaten  ben  nunme{)r  21  jäljrigen  bal)rifd)en 

^rin^en  ©ruft  auf,  ber  fd)on  jmei  93i§t^ümer  (greifing  unb  |)ilbc§t)eim) 
befa^  unb  fid^  um  äloei  anbere  (^i3In  unb  ̂ aberborn)  beloorben  t)attc.  ©ein 

Später  trat  für  i^^n  in  bie  ©d^ranfen,  ©teüe  münfd^te  unb  betrieb  feine  @r« 
lüöt)lung,  Spanien  bemül^te  fid)  auf§  angetcgentlid)fte  für  it)n.  9teciuefen§ 
fd)rieb  nad)  3)Jünd)cn:  „^erjog  ©ruft  merbe  ben  fpanifd)en  9Jieberlanben  ein 

lüiüfommener  9'?od)bar  fein."     @r    bot  feine  Unterftü^uug  in  9}?ünftcr  mie  in 
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Siebe  an.  ®r  legte  bie  SBaf)f  be§  3Bitte!(^bacf)er§ ,  bte  im  unmittelbaren 

^ntereffe  ©panieng  liege,  bem  ©tatttjarter  SßScfterf)oIt  bringenb  an§  ̂ erj.  5Xuc^ 

^önig  ̂ t)itip:p  fclb[t  manbte  fic^  in  einem  befonberen  (3d)reiben  an  i!§n. 

3uglel(f)  bemüt)tc  fic^  9ftequefeng  in  9f?om  für  iljn,  unb  am  17.  SKärj  1576 

erging  ein  |3äpi"tlid)e§  S3reöe  an  ba§  SDomca^itel,  ba§  bie  SSaljl  ßrnftg,  be§ 
„eifrigen  93cfcl)ü|er§  ber  fat^olifdjen  9teligion,  be§  l^a^crfülltcn  ®egner§  unb 

SSerfolgerä  ber  ̂ äretifdien  '^cft"  birelt  gebot. 
Wlit  gleid^er  ©ntfcljieben^eit  aber  nDünfc^ten  bie  ÖJefinnungSgenoffen 

Oranien§  einen  etiangelifd^en  93i[c^of  auf  ben  münfterfc^en  ©tul)!  ju  ertieben. 

Sanbgrof  SSilf)elm  üon  Reffen  urt^^eilte:  „je^t  gelte  e§  fid^  boräufel)en,  ha^  man 

nid^t,  mie  bie  gröfc^e  im  Stefopo,  einen  ©tord^  ernjö^le  unb  jum  S'Zad^barn 
befomme,  ber  fie  f)ernac^  fi^effe.  SS)enn  ber  gro^e  93ogeI  (ber  ̂ erjog  öon 

S3al)ern)  ne!^me  fid^  be§  @tifte§  felir  l^art  an,  unb  e§  fte{)e  gu  beforgen,  ba§ 

menn  er  f)inein  fäme,  nid^t  allein  bie  benachbarten,  fonbern  aurf)  ba»  Xom* 

cap'xtel  [elbft  bie  ̂ niee  üor  i!^m  beugen,  unb  er  fie  anber§  ol§  bie  frül)eren 
SBifc^öfe  getl)an,  ju  Sljor  treiben  mürbe;  fintemal  er  einen  großen  93eifaff  unb 

$RüdEl)alt  beim  ̂ a|)ft,  ß'aifer,  Spanien  unb  i^ülid^  l)abe,  gu  gefcEimeigen ,  ta^ 
er  mit  bem  ̂ efuitengefd^mei^  nirfit  oKein  ba§  ©tift,  fonbern  aurf)  bie  um= 

liegenben  Sanbe  l^art  grobiren  unb  brüdfen  föürbe."  Unb  ®raf  i^o^^n^^  ̂ on 
S^Jaffou,  DranienS  S3ruber,  meinte  bott  mutl)igen  SSertrouenS:  „ba  man  je^t 
5u  ben  ©ad^en  rec^t  t^un  n^ollte,  toüxhe  man  an  biefem  Drt  gu  einer  c^rift^ 
liefen  Steformation  ober  jum  menigften  jur  @r:^altung  ber  greiftellung  leid^tlid^ 

fommen  mögen.  SlRan  mü^te  aber  ba§  (Sifen  fcljmieben,  meil  e§  marm  fei." 
^n  biefen  Greifen  !^ielt  man  on  bem  S3ifcl)Df  ̂ einrid^  öon  SSremen  unb  Dänabrüdf 
feft.  9Iud^  ©rjbifd^of  ©alentin  öon  ̂ öln  unb  öiele  eöangelifd^e  gürften 

5)eutfdE)lanb!§  maren  für  i^n. 

SDie  gro^e  ©egenfteHung  jog  fic^  bi§  in  ba§  münfterfcfie  ®omca|3itel 
binein,  in  meld^em  bie  Junioren,  geführt  öon  bem  ©tattl)alter  2Sefterl)olt,  il)re 

fiebjelin  ©timmen  in  freier  ®a|)ttel§mal)l  bem  93remer  ©rsbifd^of  ju  geben 

entf(^loffen  maren,  mälirenb  bie  je^^n  ©enioren,  an  i^rer  ©pi|e  Giottfrieb  öon 

Sftaegfelb,  ̂ oberborner  danonicuS  unb  ®ombe(f)ant  in  SDZünfter,  ein  fanatifd^er 

^ol^ift,  ber  SSorföml^fer  ber  fpanifd^=ultramontanen  SBeftrebungen,  haS'  S3i§tl)um 
in  töittel^bac^ifc^e  |)önbe  geben  mollten. 

©0  traten  benn  ber  ©ad^fe  unb  ber  S3at)er,  §tüei  Jünglinge  öon  26 

unb  22  ̂ af)ren,  immer  beftimmter  alä  bie  beiben  ̂ auptcanbibaten  ber  gmei 

großen  Parteien  für  bie  erlebigten  93i§t^ümer  jenes  3:l)eil§  öon  5)eutfrf)lanb 

l)eröor.  ̂ einridf)  öon  ̂ Bremen  unb  DSnabrücf,  ben  öermanbtfc^aftlid^e  93e= 
§iet)ungen  mit  lierüorragenben  eöangelifd^en  9Jiädf)ten  öerbanben,  mit  ©d^meben, 
®änemar!  unb  bem  föd^fifd^en  ̂ urljaufe,  in  feinen  ©tiftern  ein  ernft  unb 

unifidE)tig  maltenber  ©ebieter,  beffen  ftrenge§,  aber  fegen!§reidf)e»  9tegiment,  n»ie 
feine  el)rbare  unb  anfpredjenbe  ̂ erfönlid)feit  meit  über  bie  ©renken  feinet  :^anbe§ 

I)inau§  unb  felbft  bei  feinen  Gegnern  größte  Slnerfennung  fanb,  mie  er  benn 

öon   ultramontaner  ©eite  al§  „nüd^tern  unb  ein  greunb  ber  SSiffenfc^aften", 

18« 
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aU  „fe^^r  !^öflirf)  imb  Iiebeii§)üürbig"  gerüf)tnt  trurbe ;  —  Srnft  bon  j^reifingen 
unb  ̂ ilbeg^eim,  ber  mitten  im  uttromontauen  Sager  geboren  unb  aufgelrad^yen 

njar,   ju   beffen   früt)eften  ©inbrüden   ha^   gemaltfame  S3efe!^rung§merf  jeine§ 

Grjfcifdjcf  ̂ cinric^  »cn  33rcmcn. 

^eimat{)Ianbe§  burc^  feinen  SSater  gefiorte,  unb  beffen  em^fänglid^e§  ®emüt^ 

bann  bie  jefuitifdie  (Srjie^ung  gang  in  bie  93at)nen  be§  ftrengften  Uttramon- 
tani§mu§  leitete.  %xo^  it)rer  Don  ftorfer  ©elbftänbigfeit  be§  2BtIIen§  unb 

I)eftigem  greif)eit2it)erlangen ,  ba§  mit  einer  ftorfen  @innlirf)feit  gepaart,  it)n 

ju  Slugfcfilreifungen   trieb,   bie   üiel  S(ergerni§   gaben.     Stud^   feine  Suft   an 
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^erfigelagen,  fein  ̂ ang  jum  <B\>id  unb  jur  SSerfcfttnenbung  entf^rad^  wenig 
bem  geiftlirf)en  Söeruf,  für  ben  er  beftiimnt  unb  gebilbet  voav.  2tber  mit  ber 
SeibenfcE)afttirf)feit ,  mit  ber  er  firf)  bem  Ueberma^  )üe(tlirf)er  ?Vreuben  t)ingab, 

öerbanb  firf)  ein  reumiitfiiger  ©inn,  ber  freilief)  nic^t  auf  bie  2)auer  üorf)iett. 

@o  fcf)UJQn!te  er  nad)  5lrt  begabter  aber  fd^iüac^er  ??otnren  jtrifd^en  öermerf^" 
liefen  ©enüffen  unb  guten  SSorfö^en,  ̂ inifd^en  ben  ̂ flicf)ten  unb  2(ufgaben 

fetne§  geiftti(f)en  S3eruf§  unb  ben  Üieijungen  unb  93erfü!^rungen  feine§  fürft* 
lid^en  ©tanbeS  f)er  unb  f)in.  9lucf)  ha^  er  im  3oi^"  kiä)t  aufbraufte,  rafc^ 

©ntfd^tüffe  fa^te  unb  bei  i^rer  S(u§füt)rung  einen  jäfien  Sigenfinn  entn^icfelte, 

fonnte  jeigen,  ba^  it)m  bie  ruhige  j^eftigfeit  be^  St)ara!ter§  abging.  Sei  allen 

Bä)toäd)en  unb  SJiängefn  aber,  bie  biefem  jungen  getftti(^en  ̂ errn  on^^afteten, 
I)telt  er  bocE)  an  ben  it)m  ongebornen  unb  anerjogenen  religiöfen  S(nfd)auungen 

feft  unb  galt  oI§  ,,totus  Italianicatus.  totus  Romanicatus  et  catholicissimns", 
b.  f).  für  einen  boffftänbig  ttatiänifirten  unb  romonifirten  Uttramontanen  bon 

reinftem  SBaffer. 

Solange  freilid^  ̂ lergog  i^o^Qn"  2öilt)etm  fein  ̂ oftulation^becret  tu 
|)änben  f)ielt,  !onnte  ju  einer  ?lleu\oa^i  nic^t  gefdjritten  merben.  Stber  aU 

man  am  jülid^fd^en  ̂ ofe  alle§  fo  ireit  borbereitet  glaubte,  ba^  bie  'liSaifl  auf 
ben  bat)rifd^en  ̂ ringen  foHen  mürbe,  I}änbigte  man  fie  bem  öerfammelten 
ßa|3itel  ou§  unb  lie^  burd^  ©efanbte  formlidfi  unb  feierüi^  bie  5Reftgnation 

be§  jülid^fd^en  ̂ rinjen  erflären.  SDa§  ©a|)itel  fcf)ritt  fofort  (am  23.  gebruar 
1577)  äur  9teutt)at)t.  SHg  aber  gteidf)  ju  Sfnfang  ßonrab  bon  SBefterf)olt  feine 

Stimme  für  ben  (Sräbifdiof  bon  93remen  abqah  unb  fomit  beffen  6rn)öt)(ung 
unjmeifel^aft  erf(i)ien,  erflörte  ber  Xombec^ant  fRoeSfelb,  ber  ben  SSorft^  führte, 

bie  §anblung  für  aufgehoben.  ®ie  SJJalorität  ber  fiebjefin  Junioren  legte 

jmar  gegen  biefe  „©uS^enfion  be§  SBa{)Iact§"  ̂ roteft  ein;  ober  bon  ben 
©enioren  mürbe  ba§  ̂ oftuIation§becret  ben  jütidifd^en  ®efanbten  mieber  ̂ u* 
geftetit,  unb  am  7.  SJJärj  gab  igo^^nn  SSit^etm  bie  notarielle  ©rftärung  ah, 
ba^  er  feine  Steftgnation  jurüdne^^me.  2tuf  haS  ̂ röngen  bon  ̂ nüd)  unb 

S3ot)ern  befahl  ber  .f  aifer  bem  ®omca)3ite(,  ot)ne  alle  ©|)altung  unb  ̂ Trennung 

einmütf)ig  jemanben  ju  „eligiren  ober  gu  :poftuIiren",  ber  SIu§fi(^t  \)ahe,  bom 
^a^ft  beftätigt  unb  bom  ̂ aifer  mit  ben  ©tift^regalieu  beleljut  gu  irerben. 
SDoS  f)iefe  alfo:  ben  2BitteI§bad)er. 

SDie  9[J?ünfterer  i^xa^e  befanb  fid^  nodEi  in  ber  ©djtüebe,  at§  bie  SSer« 
f)ältniffe  in  ̂ oln  einer  neuen  ©ntfd^eibung  äubrängten. 

^urfürft  ©alentin,  eine  foIbatifcf)e  ̂ Jcatur  bon  polternbem  ®eba()ren  unb 

berben,  etlüaä  nad)  ber  Söad^tftube  fdimedenbem  2Bi^,  ein  eigenfiuniger,  tro^iger 
unb  grober  |)err,  ber  fid)  lieber  aU  mit  ben  ̂ ruufi^aften  Slbjeidien  feiner 

bifd)öflid^en  SBürbe  in  SBaffen  unb  ̂ arnifd;  jeigte  unb  aud^    fein  ̂ lofgefinbe 
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„auf  reiterifc^  gepult"  gef)en  Ue^,  ein  großer  SSereJ)rer  be§  2öetne§  unb  ber 
SSeiber,  ober  aucE)  ber  fünfte  unb  SSiffenfc^often,  war  üon  Stnfang  an  (gtei(^ 
[einem  greunbe,  bem  ©qbifd^of  ̂ einric^  öon  S3remen)  trenig  geneigt,  feine 

ßapitutation  ju  fialten.  SBeber  bodite  er  baren,  bie  priefterlicEien  SSeit)en  ju 
neJimen  unb  in  9?om  um  bie  S3eftötigung  [einer  2BaI)t  einjufommen,  nod)  Iie§ 

er  [ic^  mittiger  aU  ̂ a'it  atte  anbern  beut[d^en  Si[(^Dfe  [inben,  ben  (Sib  auf 
ba§  2:ribentinum  obäutegen.  Ueber^au|3t  mochte  er  feiner  geiftlicfien  SBürbe 

feine  tt)elttic^e  ©tettung  a\§  regierenber  ®raf  nid&t  pm  D:pfer  bringen,  über= 
Iie§  üietme^r  bie  Erfüllung  feiner  clerifalen  ̂ ftid)ten  einem  ©tettüertreter 

unb  machte  fein  ̂ et)I  barauS,  ba^  er  „nid^t  bel^arrlid^  bei  bem  (Stift  §u 

bleiben,  fonbern  fein  (SJefd)IecE)t ,  ba§  ouf  xi)m  beftefie,  gu  erroeitern  beute; 
be§f)alb  fotte  if)m  fein  ©d^mier  ober  ©albe  auf  ben  ̂ opf  fommen;  für  feine 

ßoufirmation  merbe  er  feinen  ©utben  nad^  9iom  frf)idEeu." 
^ein  SSunber,  ha^  er  mit  bem  ftrengen  unb  ftorren  ̂ iu§  Y.  in  arge§ 

3ern)ürfni§  geriet^.  SSon  beffen  biegfamerem  unb  [rf)Iauer  red^nenbem  9?ad^s 

folger  ©regor  XIII.  jebod)  tuurbe  er  nad^  [ei^yjö^riger  9iegierung  (im  ̂ ejem« 

ber  1573)  ouf®runb  eineä  ßom:promiffe§  beftätigt,  nod^  ireWjem  it)m  bie '>|3riefter- 
npeü^e  ertaffen  lonrbe,  er  fidt)  I)iugegen  boju  oerftonb,  bie  3lribentiner  ©onfeffion 

abjutegeu.    ®oct)  fd^Io^  er  fic^  aiid)  je^t  ber  ultramontanen  9iid^tung  nid)t  an. 
2)a  feine  5lbfidE)t,  getegenttid^  ju  refigniren,  f(^on  frü^e  befannt  lourbe, 

fo  n)urbe  fdtjou  Wäl^renb  feiner  ÜtegierungSjeit  bie  f^rage  ber  9^ac[)foIge  in 

feinen  beiben  (Stiftern  oon  ben  ̂ orteten  eifrig  ertoogen.  9?atürlid^,  baJ3 

nomentlidfi  um  ta^)  ©rjftift  ßöln  ein  f)eftiger  ̂ om|jf  entbronnte. 
2Bie  lüir  un§  erinnern,  I)atte  S3ai)ern  fdt)on  mäf)renb  ber  ̂ Regierung  be§ 

©räbifd^ofä  griebri(^  üon  SBieb  ha^  S^iJlner  ©rjftift  gleirfifam  üon  weitem 

in!  2(uge  gefafst.  «Sd^on  balb  nad^  bem  Kölner  9iegierung§tt)edE)fet  bon  1567 

faub  e§  ®etegenf)eit,  ber  <Ba^e  nä^er  ju  treten.  ®enn  fc^on  §u  ?tnfong  be§ 
^a^re§  1569,  ju  einer  3eit,  ba  ber  ©rjbifd^of  ©atentin  mit  ̂ iu»  V.  auf 
gefpanntem  5u[3e  [taub,  ber  bereite  baron  bad)te,  it)n  abpfe^en,  em)3fot)I  ber 

bamot§  in  9^om  lebenbe  ©arbinotbifd^of  Dtto  3:ruc^feß  bem  ̂ o^fte  bie  ©r« 
f)ebung  beg  greifinger  $8i§tt)nm§obmiuiftrator§  ©ruft  üon  S3a^ern  auf  ben 
Kölner  ©tu^I.  Stber  biefem  ̂ opft  üerboteu  [eine  ftrengen  ®ruubfo|e  junädEift 
auf  ben  ©ebanfen  eiuäugefjen :  nic^t  nur  bie  p  gro^e  ̂ ugenb  ©rnfti,  fonbern 
mef)r  noii)  ber  Umftanb,  bofe  berfelbe  [c^on  eine  ̂ ird^e  be[i^e,  fjietteu  if)U 

äurücf.  SJJit  befto  größerer  Sebijaftigfeit  ergriff  'iUha  ben  (Sebanfen.  ©r 
unterbreitete  if)n  feinem  Könige,  ber  fid)  norf)  üor  Stuggang  be§  ̂ ai)ve§  mit 

it)m  einüerftanben  erflärte.  5tlba  üermocf)te  fogar  ben  ̂ opft,  feine  S3ebenfen 

fatteu  3U  laffen.  3lud^  Saleutiu,  ber,  erboft  barüber,  bafe  man  fd^on  auf 

feine  üiefignotion  redE)ne  unb  Ijinter  [einem  9xüden  [ür  ben  2öittet§bad^er 

arbeite,  Iie§  [id)  (Sommer  1570)  üon  Stlba  beruljigen  unb  [ür  ©ruft  günftiger 

ftimmen.  e§  gcfdjal)  auf  Salenting  Slufforbcrung ,  i)a^  (Srnft  im  Spätfierbft 
1570  nad)  Uöhx  tarn,  um  bort  für  einige  ̂ eit  9?efibeuä  ju  ncljmen,  eine 
©apitelSftette  ju  erlangen  unb  bamit  iüä(;(bar  ju  loerben. 
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SIber  iia^  ®omcQ^iteI  toax  ntd^t  geneigt,  ftd^  mit  feiner  S^ac^fotge  ju 

fcefreunben.  (5§  mod^te  feinen  Stnge^^övigen  eine§  fo  mächtigen  gürftent)aufe§ 

über  ficf).  @§  t)ie^:  „SBir  ̂ aben  einmal  gebaljert,  mir  Motten  nimmer  bat)ern." 
Unöerrid^teter  ©ad^e  reifte  (Srnft  Stnfang  SJiat  1571  tnieber  bon  ®öln  ab. 

Unb  nun  ru|te  bie  21ngelegenf)eit  öorläufig.  ®o§  ©atentin  bie  ̂ aberborner 

Söatjt  onnofim,  madfite  bie  (Serüc^te  üon  feiner  Sffefignation  bollenbä  tierftummen. 
S)onn  aber  rüfirte  er  fie  felber  n)ieber  auf,  inbem  er  über  feine  Stbfid^t  ju 

refigniren  gelegentlid^  Sßemerfungen  fallen  lie^.  Sludf)  gob  er  gu  erfennen, 

ba^  er  ju  feinem  S^lad^folger  in  ̂ oln  ben  ̂ erjog  ©ruft  föünfd^e,  unter  ber 
SSorouSfe^ung ,  ba§  berfelbe  feine  93emüt)ungen  um  9}?ünfter  ju  gunften  bei 
S3remer  ©rjbifdEiofg  oufgebe,  bem  er,  vok  el  fd^eint,  aud^  bie  9?adE)foIge  in 

feinem  anbern  (Stift  jubad^te.  2Iuf  biefe  Sßeife  t)ätte  er  fid^,  inbem  er  fid^ 
toieber  in  ben  regierenben  §errn  öon  ̂ fenburg  öermanbelte,  feiner  SRed^nung 

nad^,  ber  ®unft  5tt)eier  mädE)tiger  dürften,  bie  i^m  beibe  tf)re  (Srl^ebung 
toerbanften,  öerfid^ert.  ̂ Ratürlid^,  ba^  ̂ erjog  2llbrerf)t  öon  93ai^ern  ber 

bie  Kölner  9?adE)fotge  betreffenben  |)älfte  be§  ̂ Iane§  juftimmte,  menn 
fd^on  er  borum  auf  bie  9?ad^foIge  feines  ©of)ne§  in  SCRünfter  nirf)t  öerjic^ten 

mod^te;  ̂ erjog  2BiIf)etm  bon  Qüüd^,  (Srnft§  Df)eim,  begann  fid^  für  feine 

©ucceffion  in  Äötn  ju  bemühen;  ̂ a:pft  ©regor  XIII.  njar  mit  bem  gonjen 
^lan  einöerftanben  unb  ging  fogar  fo  toeit,  §u  geftotten,  bo^  ©olentin  ben 

bat)rif(^en  ̂ rinjen  aud^  gegen  ben  SSiffen  be§  ©apitel§  §u  feinem  ßoabjutor 

annef)me.  ®ie  2tulfid)ten  für  i^n  frf)ienen  bamat»,  im  gi^ü^ja^i^  1576,  in 

ber  %'i)at  günftig  genug,  ßiner  ber  Kölner  ®omt)erren  meinte:  „e§  fei  ̂ ^it 
oufjuload^en ,  fonft  merbe  ber  S3ifdE)of  öon  greifingen  n)of)t  bie  iBrout  l^eim» 

fül^ren."  2It§  ©alentin  einigen  ®omf)erren  mitt^eilte,  ha'^  ̂ o^ft  unb  ̂ oifer 
bem  ©a|)itel,  mit  9tüdfic^t  auf  bie  retigiöfe  (Spaltung  beSfelben,  bie  freie  ̂ ai)i 
nidf)t  anöertrauen  üJoHten,  öietmetir  i^m  befoI)Ien  f)ätten,  ben  greifinger 
Slbminiftrator  jum  ©oabjutDr  unb  9iac[)fDlger  aujunefimen,  unb  ba§  er  fomit 

nidE)t  e^er  abtreten  UJürbe,  al§  er  bie  Si^adifolge  georbnet  ̂ aht,  unb  aU  er 
fold^en  Eröffnungen  mit  t)erau§forbernbem  ©|3ott  bie  SSorte  fiinsufügte:  „je|t 

tt)erbe  e§  t)ei§en,  SSögetd^en  fri|  ober  ftirb",  —  ba  entftonb  unter  ben  ®om= 
Ferren  gro^e  2tufregung.  S)ie  S3efd^ränfung  bei  freien  2öat)tred^t§  einel 
eoljitet»  unb  bie  SSerfügung  9tom§  über  ein  beutfd^eS  ̂ urfürftentt)um  erfd^ien 

at§  eine  unerl)örte  53eeintröd)tigung  unb  9led^tgöcrle|ung ,  bie  man  einmütfjig 
nid^t  bulben  jn  lüollen  befd^Io^.  Wan  bro^te  bem  (Sräbifc^of,  ha^  man,  Wenn 
er  ouf  ber  SBittetlbod^er  doobiutorei  beftetje,  bie  ̂ ^äUe,  in  benen  er  feine 

42  2öaI}IartiM  öerle^t  l^abe,  öor  bie  2a.nbftänbe  bringen  merbe. 

®an!  biefem  entfd^iebenen  2(uftreten  be§  (^apikU  mu^te  ber  ̂ lan  ber 

botjrifd^en  ©oabiutorei  oI§  gefrf)eitert  angefet)en  werben.  5nbred;t  mu^te  ftc^ 

bequemen,  feinem  ©otine  bie  Stimmen  ber  einjetnen  ßapitutare  ju  gewinnen, 
ha^  fie  i^n  in  freier  2Bal)t  erI)Dben.  9{un  gelang  el  jwar  mit  öieler  SOiü^e 
unb  5(rbeit,  bemfelben  (9Ritte  SJfai  1577)  eine  Kölner  ®omt)errnftetIe  ju 

öerfd[)affen ;   ollein   wenn  bamit  and)  (Srnft§  SBäljIbarfeit   ermöglid)t   War,   fo 
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Wax  bod)  barum  ha^  ®o|)itet  nod^  buidE)au§  nid^t  für  feine  SSa!^!  gewonnen. 

®enn  nidEit  nur  bie  eöangeltfi^en  2Baf)I()erren,  fonbern  anä)  alle  ottfird^tic^en, 
bie  ni(f)t  gettjittt  hjaren,  33Qijern  ben  2öeg  jur  Hegemonie  in  ®eutfcf)tanb  §u 

Bahnen  unb  gu  bulben,  ba^  ba§  bon  33ot)ern  öertretene  fpanifcf)e  ©t)ftem,  n)ie 

e§  bamaB  in  ben  S'iieberlanben  mit  ©enialt  burc^gefülirt  h)urbe,  fid^  auc^  in 
©eutfcEitanb  toerbreite,  Hieben  barin  einig,  ba§  ein  SBittelöbacfier  nicE)t  ̂ urfürft 
tion  ̂ öln  Werben  bürfe. 

Unter  ben  ©egencanbiboten  War  für  ©rnft  weitaus  ber  gefö^^rtirfifle 

®e6t)arb  Srud^fefe,  greifierr  bon  SBatbburg,  ber  9Jeffe  be§  fanotifd^  nitro- 
montanen  3lug§burger  ©arbinatbifc^ofg,  ober  ein  greunb  be§  (Sräbifctiofg  bon 
SBremen.  (Sr  mor  im  D^obember  1547  geboren,  feit  1561  Sononicu§,  feit 

1568  go^itular  in  ̂ btn.  Qwax  ̂ atte  er  im  (September  1570  feinen  ©apitetg^ 

^lo^  ̂ erfonlicf)  in  S3efi^  genommen,  fid^  aber  fiernac^  nur  fetten  in  ̂ öln  auf- 
get)a(ten  unb  um  bie  bortigen  83erf)ältniffe  wenig  gefümmert,  aud^  firf)  an  ben 
anbauernben  unb  fiefttgen  Streittgfeiten  jwifc^en  bem  ®räbifdt)of  unb  bem 

(Ja^Ditel  nidt)t  betl)eiligt.  Dbfrf)on  er  früf)e  junt  geiftlid^en  ©taube  beftimmt  unb 

in  it)m  erjogen  Worben  war,  fo  lebte  er  borf)  ebenfo  Wenig  „pföffifd^"  Wie 

bie  meiften  bamaligen  abeligen  SDom'^erreu.  S)od^  f)inberte  ba§  uid^t,  ba§  ilim 
im  Saufe  ber  ̂ a^xe  nod^  weitere  ürd^Iid^e  ̂ frünben  anfielen,  wie  er  benn 
1574  bon  bem  ©trafeburger  Kapitel  jum  ̂ ombed^anten  unb  jwei  ̂ a^re  fpäter 

bom  ̂ apft  5um  ®ompropft  in  Sluglburg,  Wo  er  fc^on  feit  anbertt)atb  ̂ ai)X' 
5ef)nten  eine  ®omt)errnpfrünbe  befa^,  ernannt  würbe.  @rft  im  ©ommer  1577 
naf)m  er  wieber  für  einige  3^^^  in  ̂ öln  9tefibenj  unb  f)ielt  fidfi  nun  §ur 

SD'Jaiorität  be§  ßapitelg,  of)ne  fid^  borf)  perfönlid^  feinblid^  jum  ©rjbifd^of  gu 
ftellen.  (Sr  gab  fogar  feine  ©timme  ju  gunften  ber  S(ufnal)me  be§  ba^rifcEien 

^er§og§  in  ba§  Sopitet.  'HU  e§  funbbar  würbe,  ba^  ©alentin  mit  feiner  oft 
geäußerten  Stbfid^t  jnrüdf antreten  ©ruft  mad^en  WoUe,  würbe  (S)ebt)arb§  9lame 
unter  ben  berfd)iebenen  33ewerbern  junörfift  faum  genannt.  2tber  aU  man  il^n 

bann  in  ©rwägung  50g,  fanben  firf)  biele  Umftänbe,  bie  gerabe  i£)n  befonber§ 

empfat)(en.  SSor  altem,  ba§  er  gü^^Iung  mit  beiben  Parteien  tjotte  unb  al§ 
ein  umfid^tiger  unb  gewanbter  Wann  fidf)  oHgemeiner  S3eliebtt)eit  erfreute, 

fprad^  äu  feinen  gunften.  ®aß  bie  j^amilie,  ber  er  entftommte,  gut  päpftlid^ 

War,  unb  man  and)  on  i!^m  feine  apoftatifd^en  S^Zeigungen  fanb,  empfal}!  i^n 
ben  ̂ rieftercauonifern ,  ba§  fie  unbegütert  unb  feine  9)Zad^t  fomit  nid^t  §u 

fürd^ten  war,  ben  (Sbc(t)erren  im  ßopitet.  SIHen  ben  ̂ roteftanti§mu§  juneigenben 
SJiitgtiebern  beSfelben,  bie  nid)t  t)offen  burften,  bie  9BabI  eine§  ber  55^rigen 

burd^äufe^en,  War  ber  einfädle  grei^err  aU  Dberl^oupt  weit  erwünfd^ter  aU  ber 

@D!^n  be§  möd^tigften  römifdi-fat^olifd^en  9ieid^§fürften.  3lud^  ber  Kölner  'Stat^ 
unb  bie  Sanbftönbe  mad^ten  feinen  |)et)I  barau§,  boß  fie  ®ebt)arb  biet  lieber 

an  ber  ©pii^e  bei  ©rjftifteö  fel;en  Würben  at§  ben  ̂ erjog  ©ruft.  Unb  baju 

fam  nun,  t>a'^  er  mit  ̂ urfürft  ©alentin  auf  gutem  5»6  "iib  fein  ©efc^Ied^t 
in  mannigfarfier  SSejie^ung  gum  faiferlid^en  ̂ aufe  ftanb.  ®ef)örten  bod^  bie 
Srud^feffe  bon  SBatbburg  jum   borberöfterrei^ifd^en  SeI)n§obeI,   unb  war  bod^ 
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oon  feinen  jüngeren  53rübern  einer  ̂ räfibent  am  ̂ antmergeri(^t,  ein  anberer 

in  ßrj^eräog  gerbinanb§  ®ien[ten. 
S(m  5.  September  1577  legte  ©alentin  feine  ̂ aberborner  ̂ Regierung 

nieber;  aä)t  ̂ age  Ipäkx  erüärte  er  auä)  gu  ̂ öln  öor  öerfammeltem  ©ajjitel, 

in  ©egenmart  ̂ meier  faiferlicJier  ©ommiffare  feierlid^  feinen  fRücEtritt.  ̂ oä) 
am  Slbenb  biefe§  13.  ©eptember§  öerlie^  er  feine  bigfierige  S^efibenjftabt  unb 

begab  fid^  auf  ein§  feiner  ifenburgifcfien  ©d^Iöffer.  SSon  t)ier  au§  beröffenüc^te 
er  atsbalb  feine  SSerlobung  mit  einer  jungen  Gräfin  üon  Slremberg.  2tm 

10.  Siejember  fanb  in  S3onn  bie  9Sermäf)Iung§feier  ftatt. 

3n  ̂ aberborn  f)otte  bie  popiftifcf)e  SOlinorität  be§  ßapitel§  ben  breifetg» 
jährigen  ®Dm|5ro)3ft  ®ietric^  üon  f^ürftenberg  al§  ifiren  ßonbibaten  auf* 

geftettt,  einen  !üt)nen  9}?ann,  tro^  feiner  Susen^)  ber  gü^rer  ber  Ultra» 
montonen.  Stber  am  2Bo:^ttage  (14.  Dftober  1577)  trug  ©räbifc^of  ̂ einric^ 

ben  ©ieg  baoon.  ©alentin  felbft  f)otte  fi^  bei  ben  ©om^erren  für  i^n  üer= 

föanbt,  nad^bem  er  [id)  üon  il^m  {)atte  öerfprerf)en  loffen,  feine  (Stimme  aU 
Kölner  ®omt)err  für  S3at)ern  abzugeben. 

So  rafd)  bie  Sntfi^eibung  in  ̂ aberborn  fiel,  fo  feJ)r  üeräbgerte  fte  ftd^ 

in  ̂ öln.  ̂ ing  bocE)  an  i!^r  bie  religii)fe  tüie  bie  :potitifc^e  3iJ^""ft  i^i  tt)eft= 
lid^en  Seutf^Ianb.  SSoIIe  brei  SJlonate  föaren  mit  leibenfd^aftlid^en  Partei» 
Umtrieben  unb  SBal^Iintriguen  erfüllt,  in  bie  firf)  ber  bat)rifd^e  ̂ onjter 

(Dr.  Sljljeimer),  ber  :päpftlicf)e  9luntiu§  (^ortia),  bie  faiferlid^en  ßommiffare, 

bie  ©efonbten  öon  ®on  ̂ uan  b'Stuftria  unb  oon  ̂ önig  ̂ t)itipp  felbft,  bie 
^elegirten  öon  StKoinj  unb  ̂ rier  gu  gunften  ̂ erjog  @rnft§  einmifd^ten, 
trätirenb  bo§  etiangelifc^e  2tu§lanb  toie  bie  eüongelifrfien  9teid^§ftänbe,  bamaB 

in  f)eftigftem  inneren  ̂ ertuürfni^,  firf)  ouffällig  jurücft)ietten.  Um  fo  rühriger 
waren  bie  mitte(§bod^ifd^en  ©egner  in  ̂ öln  felbft ;  namentlirf)  bie  cotüiuifd^en 

(Strafen  ̂ ermann  üon  9?euenor  unb  31boIf  öon  SoIm§  ogitirten  offen  unb 
erfolgreich)  für  ©ebbarb,  föte  e§  le^terem  benn  oud;  gelang,  ben  ©rjbifc^of 

^eiuricE),  ben  eben  poftulirten  ̂ aberborner  S3ifc^of  unb  beffen  Stni)ang  für 

it)n  ju  gewinnen.  Sll§  e§  enblic^  om  5.  ̂ ejember  (1577)  §ur  2Baf)t  !am, 
würbe  ®eb^arb  mit  einer  fnappen  SJiajoritöt  üon  gwölf  Stimmen  gewählt; 

bie  übrigen  je:^n  fielen  auf  @rnft. 

^oB  toie  OorI}er  feine  ̂ oftutation,  fo  nunmehr  audf)  feine  SIection 

fc^eiterte,  mar  ber  empfinblid^fte  Schlag,  ber  bie  fpanifd£)=bal}rifc!§e  ̂ olitif  in 
2)eutfc^(anb  treffen  fonnte ;  unb  heS'ijalb  eilte  ̂ erjog  5flbrecf)t,  gegen  bie  2ßat)t 
be§  S:ruc^feffen,  aU  rec^tgmibrig  ooUjogen,  bei  ber  Kurie  nad^brüdflid^en  ̂ roteft 
§u  erl)eben.  Slber  er  ̂ otte  mit  i^m  feinen  (Srfolg.  ®enn  loenngleid^  ̂ a^ft 

Tregor  fic^  bigljer  für  ©ruft  bemül)t  {)otte,  fo  trug  er  bod^  üor  bem  Dbium 

eines  oorouSfiditlid^  erfolglofen  ̂ roceffeS  Srf)eu;  aurf)  mor  i^m  ber  nunmef)r 
(Öemötilte,  wenn  audj  mä)t  fo  enoünfc^t  aU  ber  2öittel»barf)er,  burdjau§  nid^t 

unmillfommen ,  bielmet)r  erfd)ien  e§  i^m  bei  ber  notorifd)  fe^erifc^en  ®e* 
finnung  eine§  S:t)eile0  ber  Kölner  2)omt)erren  immerhin  nocf)  ein  befriebigenbe§ 

9tefultat,  ta'^  ühextjaupt  ein  äuoerläffiger  2(n{)önger  ber  alten  ̂ ird^e  gemät^It 
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tüorben  fei.  2tB  [olc^er  aber  galt  &eb^ath  bem  ̂ opfte,  ber  i^it  erft  öor 

furjem  jum  2)oni|}ro)3J't  in  5titg§biirg  ernannt  f)atte,  burrfiauS.  ®af)er  trie» 
©regor  ben  in  fef)r  fd^roffe  SBorte  gefaxten  ̂ roteft  S3ot)ern§  [dfiroff  jurüd. 
SSon  ̂ rjog  SlI6recf)t  ober  ging  bie  9tebe,  ba^  er,  föenn  in  ber  Kölner  ©od^e 

ba§  6at)rifci^e  ̂ ntereffe  ni(f)t  ju  feinem  9terf)t  fänte,  bem  romifc^en  ©tuf)t  ben 
6Jef)orfam  auffünbigen  n?offe.  ®orf)  ftarb  er  fcE)on  im  Df tober  1579  unb 

bamit  fam  ber  ̂ 'am^f  um  ̂ öln  borerft  jur  9iuf)e.  SDenn  fein  @of)n  unb 
9?ac^foIger,  ̂ erjog  SSil^etm  V.,  empfanb  me^r  bo§  93ebürfni^,  mit  ber  Kurie 
in  gutem  ©inöernefimen  ju  leben  unb  \id)  beä^olb  if)rem  SSunfcfie  ju  fügen, 

al§  eine  5(ngelegen^eit ,  bie  feinem  SSorgänger  aU  eine  (S^renfacJie  feine§ 

^oufe§  gegolten  l^atte,  felbft  im  ©egenfa^  ju  i\)v  burd^jufü^ren.  ßu^sn^  ̂ Q^ 
ber  befiegte  SJiitbettJerber  fetbft  be§  ©treite§  fd)on  längft  mübe  geworben. 

2111er  mittel§ba(^if(i)er  ̂ rotefte  unb  ©egenbemü^ungen  jum  S^ro|  Ratten 
öon  ber  ba^rifc^en  9Jiinorität  be§  ®omca|3itet§  bie  meiften  ba§  SBafilprotocott 

fd^on  bolb  unterjeid^net  unb  ficf)  ©ebl^arb  angefrfiloffen.  SDie  rt)einifd^en  ̂ 'ur- 
fürften  unb  ber  ̂ aifer  begrüßten  if)n  in  feiner  neuen  SBürbe.  2Bar  man 

bod^  am  faiferlic^en  §of,  toenngteid^  mon  ftd^  formell  für  ©ruft  öertt)anbt 

|otte,  über  @ebt)arb§  2Baf)Ifieg  fogar  erfreut,  benn  ta^  attjugro^e  SBocf|§t^um 
ber  bat)rifd^en  9Kod^t  erfdfiien  bort  löftig  unb  beforgtid^,  mötjrenb  man  fogar 

eine  gett)iffe  ISefriebigung  barin  finben  fonnte,  ha^  ein  ijfterreid^ifrfier  Se^ng= 
mann  bie  ̂ urföürbe  erJjielt.  granjöfifd^e  ©efonbte  überbrarfjten  bem  neuen 

^urfürften  bie  ©lüdfujünfdje  i^reS  Königs  unb  felbft  ̂ önig  $t)ili|)p  ̂ ielt  bie 

feinigen  nur  mit  $Rüdfic^t  auf  S8at)ern  nod^  einige  ̂ ^it  gurüd.  ©c^on  im 
SJiat  1578  öerlief;  ber  ̂ aifer  i^m  einen  n)eitgef)enben  ̂ nbult  jur  SSerttiattung 
ber  ̂ Regalien  of)ne  jebe  ß^itbefc^ränfung  bi§  jur  ©rtangung  ber  :|3ä|)ftlic^en 
IBeftätigung  unb  befat)I  ben  Kölner  Sonbftänben,  £ef)n§Ieuten  unb  Untertfianen, 

it)n  für  i^ren  ̂ errn  ju  acf)ten,  ̂ ^^ei  ̂ a^xe  \pätev  (19.  SCRai  1580)  erfolgte 

bann  auc^  bie  Konfirmation  öon  feiten  be§  ̂ a^jfteS.  ®r  mürbe  in  bie  ̂ ur^ 
fürfteneinigung  aufgenommen  unb  betf)eiligte  fid)  tro^  ber  batjrifdfien  ̂ rotefte 

neben  ben  anbern  .^urfürften  burd^  eine  (Sefanbtfd^aft  an  bem  Söormfer  ©e» 
:^utotion§tage,  auc^  übernal^m  er  pgteid^  mit  ifinen  auf  be§  ̂ aifer»  Stnfuc^en 
bie  SSermittelung  in  ben  nieberlänbifdfien  SSirren. 

^uxy.  feine  Stellung  geftaltete  fi^  rafd^  fo  günftig  n)ie  nur  mögüd^. 
©ie  beruf)te  auf  einer  jlüiefac^en  ©runbtage:  ha^  er  übert)aupt  ertt)äf)It 
morben  mar,  Derbanfte  er  öornel^mlidj  bem  (Sntfd)Iu^  ber  reformirten  ©lemente 

in  ber  2Böt)Ierfc^oft ;  ha"^  er  feften  gu§  fa^te  unb  allgemeine  3tnerfennung 
fanb,  bem  ̂ u^rouen  ber  ̂ o|)iften  ju  feiner  gut  altürd^üd^en  ©efinnung. 

Unb  er  recE)tfertigte  biefeS  Zutrauen  öoHauf.  ©d^on  im  'äpxii  1578  legte 
er  bor  bem  2;rierer  ©rjbifdiof  ba§  STribentiner  33efenntniB  ab;  im  ̂ al^re 

brauf  naljm  er  aU  !aiferlicf)er  Kommiffar  auf  bem  S^ölner  ̂ acificationä- 
congre^  Partei  für  ©|3anien  unb  trug  baju  bei ,  bo§  bie  Öieneralftaaten  mit 

tt)ren  ürdjlid^en  gorberungen  abgeJuiefcn  mürben.  Um  ju  bemeifen,  i)a^  er 

e§  mit  hcn  geifttid^en  ̂ ]if(id)ten  feine»  Stmte»  ernft  nef)men  motte,  em)3fing  er 
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bte  ̂ jrieftertic^en  SBei^en,  Voa§  feiner  feiner  re|ten  öier  SSorgänger  get^on 

^tte.  Unb  U)ä!^renb  [eine  greunbfd^aft  ju  ben  tretterauifd^en  trafen,  bie  fi^ 
um  feine  2Ba§I  befonbere  SSerbienfte  errtorben  l^atten,  erfottete  unb  feine 

6i§{)erigen  guten  Segietiungen  gu  bem  ̂ ringen  öon  Dranien  unb  ben  @eneral= 
ftaaten  in  gegenfeitige  SSerftimmung  umfd^tugen,  leiftete  er  ben  Kölner  ̂ efuiten 

bei  ifirem  S3eniü{)en,  auc^  gegen  ben  Söillen  öon  9tat^  unb  93ürgerfd^aft  in 
Der  ©tabt  ©igentf)um  p  ernjerben,  aßen  nur  moglidjen  SSorfc^ub. 

^ein  SSunber,  ba^  bie  SBat^Ien  öon  1577  oon  ftarfem  (Sinftufe  auf  bie 

immer  noä)  ungelöfte  ajJünfterer  ̂ ^^age  mürben,  ^e^t  ̂ atte  ber  ©rsbifd^of 

|)einricf)  ju  bem  DSnabrüder  an<i)  ba§  ̂ aberborner  i8i§tf)um,  unb  ber 
ba^rifc^e  STngriff  auf  ̂ öln  mar  gtänsenb  abgefc^Iagen.  S)oy  S3i§t^um 
äJJünfter  mar  bie  Ie|te  ̂ ofition,  um  bie  noc^  gefämpft  merben  mu^te;  unb 

biefer  ̂ ampf  mürbe  je^t  mit  leibenfd^aftlic^er  Erbitterung  fortgefe|t. 
®ie  bat)rifd)e  5ßartei  mar  burrf)  bie  @ntfcf)eibung  in  ̂ i3In  fe^r  entmutf^igt. 

S)a  fie  mit  i^r  ̂ erjog  (Srnft§  §(u§fic^ten  ouf  9!}?ünfter  in  meite  gerne  gerücft 

fat),  bef(f)Io^  fie  if)re  S3eftrebungen  barauf  ju  rtd)ten,  ba^  ber  ©tattt)atter 

2öefter!^oIt  „au§  feinem  2Imte  gebracht"  merbe,  unb  ber  cletiefd^e  (Srbprinj  bie 
SIbminiftration  be^  @tifte§  erf)alte.  ®Iücfte  el  bamit,  bann  merbe  bod)  „te|t= 

licE)  58at)ern  in  ba§  ©tift  gefüfirt  merben."  hingegen  begrüßten  SSefterfioIt 
unb  feine  (Senoffen  bie  (Sntfc^eibung  in  £ötn  aU  einen  ©ieg  ber  eignen 

Partei,  unb  bie  2lu§fic!^ten  be§  ̂ Bremer  (Srjbifcf)of§ ,  il)rel  ©anbibaten,  oud^ 
ba§  britte  !t)ol)afc!^e  S3iätt)nm  ju  erlangen,  muc^fen.  SDie  münfterfd^en 
©tänbe  moftten,  fo  I)ieB  e§,  „e§  falle  fur^  eber  lang,  93remen  unb  anber§ 

feinen  |)errn  t)aben."  .^einric^  öon  Söremen  aber  mar  erbötig,  eine  auf  ü)n 
fallenbe  SSat)I  in  SüTJünfter  nid^t  onjunet^men,  menn  aurf)  33a^ern  jurücftrete, 
unb  ein  britter  aU  ̂ otiann  2öilt)elm§  9^adE|foIger  erl^oben  mürbe. 

93a(b  nad^  ber  Kölner  2ßa!t)I  überreid^te  2öefterl}oIt  ben  üerfammelten 
©täuben  be§  S[RünftertQnbe§  eine  Sefd^merbefd^rif t ,  in  meldtier  er  gegen  bie 

„cteüefc^en  ̂ raftifen"  unb  bie  Umtriebe  ber  raegfelbifrfien  Partei  ̂ eftig  ju  gelbe 
50g.  Wan  ge^e  bamit  um,  ben  poftutirten  cleüefd)en  Erbprinzen  fo  lange 

bei  bem  ©tift  bleiben  ju  laffen,  bi§  9ftoe§feIb  unb  fein  §lnt)ong  bemfelben 
mit  ̂ ülfe  ©panienä  einen  ̂ errn  aufgebrungen  f)ätten,  ber  bem  fpanifcE)en 
Könige  bermonbt,  ju  diom  erlogen,  ber  römifd^en  ̂ nquifition  fammt  bem 

^efuitenorben  jugettian  unb  mitten§  fei,  bie  9teIigion»freiIjeit ,  bie  nunme!^r 

unter  fünf  SBifd^öfen  beftanben  i)ahe,  „burc^  ba§  Ttitkl  ber  ̂ ^nquifition  au§= 

julofc^en,  ougjufra^en  unb  auSjumurjefn ,"  unb  alle  ©tiftSunterttjonen ,  bie 
nid^t  ber  :päpftli(^en  9teIigion  anl)ingen,  iionbeS  ju  öermeifen.  ®egen  foI(^e 
^bficf)t,  in  ber  5ßerfon  be§  ̂ erjogS  ©ruft  „biefem  ©tift  einen  neuen  |)errn 

gegen  bo§  olte  ̂ erfommen  ber  freien  2ßat)t  oufjubröngen,"  —  einen  „fidleren 
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©ucceffor",  trie  er  fagte  —  fei  bie  SIufgaBe  ber  Suntoren,  mit  alTett  SJüttetn 

„be§  ©tift§  freie  SBatjI  gu  üertf)eibigen,"  bie  bitrd)  !eine§  auswärtigen  totiU 
liefen  dürften  SSorfdiriften  berfümmert  roerben  bürfe. 

Sn  bie  Stufregung  über  biefeg  „famo§  unb  aufrüfirerifd^  ©(^reiben"  fiel 
ha§  ̂ efanntttjerben  eines  :pä|)ftlid)en  S3ret)e§  bom  5.  5lprit  1578,  burcE) 
treirfieg  SSefter^oIt,  unter  5Inbrot}ung  beä  S3erlufte§  feiner  Stemter  unb  SBürben 

unb  Weiterer  ©trafen  aufgeforbert  Würbe,  firf)  fofort  jur  SSerantwortung  nod^ 

9tont  5U  begeben. 

Vorüber  ein  attgemeiner  ©türm  ber  ©ntrüftung,  ber  SBeftertiott  bewieg, 

^alß  er  ba§  Sanb  t)inter  fid^  f)a6e.  ®ag  ermut{)igte  ifm,  bem  ̂ o^ft  ru^ig 

ben  ®ef)orfam  §u  tjerweigern.  ©r  Werbe  —  fo  antwortete  er  if)m  —  bie 
Sanbftänbe  fragen,  Wa§  er  t^un  folle,  unb  einftweiten  ouf  feinem  Soften 
bleiben.  2)a  t^at  ̂ apft  Tregor  auf  unobtäffigeS  Strängen  93ot)ern§  unb  ̂ üti(f)§ 

einen  entfcfieibenben  Schritt.  @r  mad)te  feine  ®rot)ung  wa^r  unb  „fu§:pen=' 

birte"  iljn  öon  att'  feinen  geiftlid^en  unb  weltlichen  SIemtern  unb  ̂ frünben, 
orbnete  eine  nocf)  fd)Werere  S8eftrofung  an  unb  befo^t  bem  ®omca|3iteI,  einen 

neuen  ©tattl^olter  §u  wälzten.  @r  bejeid^nete  aU  folcfien  ÖJottfrieb  öon 
9{oe§feIb,  bem  er  biefe  SBürbe  anjune^men  befat)!,  inbe§  er  ben  ̂ er^og  öon 

Qütidf)  aufforberte,  t^n  notliigenfallg  mit  ©ewalt  in  fein  neue§  SImt  ein- 

5ufüf)ren. 
Söä^renb  fid^  ̂ Regierung  unb  ©enioren  bem  ̂ öljftlid^en  85efe^t  nadi^u- 

fommen  bereit  erüärten,  Waren  SSefter^ott  unb  bie  Junioren  entfcEitoffen,  fic^ 

feiner  ©uS^enfion  nötljigenfall§  mit  ÖJeWalt  §u  wiberfe|en.  Sßefter^olt 
begab  ficE)  alSbalb  jum  ©rjbifd^of  §einrid^  narfi  ̂ aberborn,  üerficfierte  fid^ 
feiner  Unterftü^ung  unb  a|3peEirte  öor  5Rotar  unb  Beugen  an  ben  beffer  gu 

unterricf)tenben  ̂ Q|)ft,  an  ben  ̂ aifer,  bie  9ieid^§ftänbe  unb  ba§  9teic^§fommer= 
gerid^t.  9^ai^  SJJünfter  jurücfgefe^rt,  erfc^ien  er  (am  21.  Wlai)  bon  SSewoffneten 

umgeben,  im  ®om.  ©eine  SSaffen  Iie§  er  fid)  nacf)tragen.  @§  galt  ju  jeigen, 

bü^  er  fidf)  nad^  wie  bor  im  93efi|  feiner  SBürben  fut)Ie.  S)em  entf|)red^enb 
erflörte  er  ben  9tegierung§berorbneten,  ba^  er  fein  9(mt  al§  ©tattl^atter  nid^t 

nieberlege,  bielmel^r  at§  fold^er  bie  (Einberufung  ber  Sanbftänbe  berlange,  unb 
fie  nött)igenfoII§  felber  berufen  werbe. 

Ueber  bier§ig  ̂ erren  bom  Stbel  traten  offen  auf  2Befter!^oIt§  ©eite,  in» 
bem  fie  (SDiitte  ̂ uni)  in  ber  ®om|3ro^ftei  erfc^ienen  unb  burdE)  it)ren  ©t)nbicu§ 

(Dr.  ®uller)  bie  (Srftäruug  abgaben,  boB  ha§'  gegen  if)n  ertaffene  ©u§:penfion§* 

manbat,  wetd^e§  bie  ̂ ribilegien  be§  @tift§  beriefe,  ungültig  fei,  unb  "ba^  fie 
gleichfalls  bie  ̂ Berufung  ber  Sonbftänbe  forberten.  S)ie  ̂ Regierung  faf)  fid^, 

um  einer  „geföt)rlid^en  Aufwiegelung"  borsubeugen,  genöt^igt,  in  bie  gorberung 
§u  wittigen,  jur  großen  Seforgni^  ber  ©enioren  unb  5Rae§fetb§,  ber  bemül)t 

War,  S3al}ern,  ̂ ütid^,  ben  ̂ aifer  ju  ©d^ritten  5U  beranlaffen,  bie  ben  £anb= 
tag  ungefäbriid)  madE)ten. 

2lm  20.  ̂ uli  traten  bie  ©tänbe  äufammen.  5)ie  ̂ orteien  würben  bon 

ou^en  ftar!  bearbeitet.     ®er  §erjog  bon  Saijern  berf))rad)  ben  fRoe§feIbifdf)cn, 
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fie,  tüenn  fte  feft  ftünben,  ntd^t  ju  öerloffen.  @r  brattg  in  ben  ̂ ap\t,  ju 
geftatten,  bo§  fein  @ol}n  für  einige  ̂ eit  bie  9iegierung  in  SWünfter  übernefime 

unb  bat  feinen  ©(fiföoger  üon  ̂ ülirf),  e»  not^igenfaffS  and)  o^ne  l^äpftlid^e  ©r^ 

laubni^  juäulaffen.  @r  ermaf)nte  bie  Sanbftänbe,  „ben  unrn^^igen  nnb  mi§= 
günftigen  SQiann,  ber  öerljinbern  iroKe,  ba^  man  i!^m  unb  feinem  @of)n  Söort 

f)atte,  gur  ©ebü^r  gu  föeifen."  hingegen  f)atte  ©rjbifrfjof  ̂ einric^  fcfion  bor 
SSoc^en  burrf)  eine  (Sefanbtfc^aft  ben  (Senioren  eröffnet,  ha'^  er  nid^t  bulben 
lüerbe,  ha'Q  anbre  um  feinetrtjiHen  ©c^im^f  unb  ©d^anbe  litten,  fic^  t)ietmel}r 
2öefterl§oItä  unb  feineä  9tnt)ang§  „ber  ®ebüt)r  nacf)"  annetimen  Werbe.  3Iuc^ 
^önig  griebric^  üou  SDäuemar!  trat  für  2öeftert)oIt  ein.  Unb  auf  bem  Sanb» 
toge  erf(f)ienen  auc^  naffauifdie  unb  niebertäubifdje  @5efanbte  mit  ber  93itte, 

feinen  ̂ errn  §u  föä^Ien,  „ber  toeit  gefeffen,  fremb  unb  unbefannt  unb  mit 
au§Iänbifd§en  ̂ erren  öern)onbt,  oudfi  ben  9^o(^barIanben  unb  ̂ roöinjen  nirfit 

gefällig  unb  bem  Sanbe  felbft  nicf)t  angenetim  fei,"  benn  fold^e  SBat)I  mürbe 

nur  gu  „Wi^txanen  unb  Söeiteruug"  führen. 
Solche  S^eitno^me  unb  Unterftü|ung  ̂ ob  hen  SlJiut^  unb  bie  3uöerfi(i)t 

ber  mefterf)oItifcf)en  Partei.  SSon  gegnerifdfier  ©eite  tüurbe  geflagt,  „bie  (Se= 

mutiger  feien  burc^  böfe  Seute  bermo^en  öergiftet,  ta^  fid^  i£)rer  üiete  tier== 
nehmen  liefen :  e^e  fie  S3at)ern  pm  ̂ errn  xoäijiten,  mollten  fie  fic^  bie  ̂ äufer 

über  ben  f ö^fen  obbrennen  ober  felbft  bie  ̂ D|3fe  abfc^Iagen  taffen."  SDer 
Sanbtog  befd^Io^  in  betreff  SBefterf)Dlt§  ben  ̂ a^^ft  bringeub  ju  bitten,  beffeu 

^aö)e  mit  S5erücffid^tigung  feiner  „ÖJratiamina"  öon  neuem  ju  unterfud^en 
unb  ifin  enttoeber  gang  frei  ju  f)3red^en  ober  i!^m,  fall§  er  ou§  SSerfefien 

gefetjlt,  ju  Oerjeitien  unb  bie  (Su§penfion  aufjutieben.  ̂ 5"  betreff  ber  333ot)( 

befd)to^  er,  ben  |)er§Dg  üon  ̂ ülic^  jur  |)eraulgabe  be§  ̂ oftulotion§becret§- 
auf juf orbern  unb  bann,  aber  md)t  et)er,  aÜ0  SBefter^ott  mirflid^  reftituirt  fei, 

eine  ??eumot)t  borjunet^men.' 
deiner,  ber  über  fold^e  93efd^tüffe  ergrimmter  tüar  aU  ber  iBo^ernl^erjog, 

(£r  meinte:  man  folle  Söefterl^ott  „in  ber  @tiHe  auffieben  unb  einen  S8oum 

mit  i^m  gieren,  benn,  h)ie  "oa^i  @|3ric^n)ort  fage,  an  einem  SSoIf  bred^e  man 
feinen  SBilbbonn".  ©r  belüog  3ftae§felb,  ber  boran  mar,  bie  glinte  in§  ̂ orn 

äu  merfen  unb  abäubanfen,  ba^  er  „gemeiner  fott)olifc^er  ̂ Religion  jum  Sroft", 
auf  bem  Soften  Heibe.  @r  öerf^jrad^  il^m  unb  ben  anberu  (Senioren  feinen 

(SdE)u^.  @r  erfucf)te  ben  ̂ oifer  ju  einer  9)iilberung  ber  @u§|?enfion  nic^t  bie 

^anb  ju  bieten,  bietme^r  burd^  ein  ̂ aor  anfe^nlicCie  dommiffore  —  etma  bie 
^urfürften  bou  Wain^  unb  ̂ rier  —  in  fünfter  für  ̂ erjog  ®rnft§  ̂ oftu« 
lation  mirfen  ju  laffen,  benn  e§  fei  offenbar,  ba^  e§  einen  neuen  SSerfud^ 

gelte,  bort  bie  greiftellung  burcfiäufü^ren.  §Iuc^  in  diom  orbeitete  er  jugleic^ 

mit  ̂ ülic^  gegen  2Beftert)oIt. 

Unb  ber  ̂ a|3ft  berföanbelte  bie  „SuSpenbirung"  2öefterf)oIt§  in  böHigc 

„^ribation",  f|3rac^  bie  ©jcommunication  über  if)n  au§  unb  beftimmte,  'Da^ 
^ergog  ̂ o^am  2öitt)etm,  ber  rec^tmä^ig  ̂ oftulirte  bou  9JJünfter,  unter  93et- 

ftanb  unb  9iatt)   be§  ®ombec^onten   3fiae§felb    unb    ber    anbern   biM)er   9Ser- 
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orbneten,  bie  ̂ em^oratten  be§  ©tifte§  trä^renb  ber  näcf)[ten  ̂ ai)xe  öer- 
föalten  [oHe. 

5tber  bagegen  trat  nun  ber  ̂ at[er  auf.  (£r  mor  urfprünglid)  ganj  bereit 

getuefen  ̂ ur  ?(bfe^ung  2öefterf)oIt§  unb  gur  ̂ oftulation  @rnft§  ober  jur 
Slbminiftration  ̂ o^ann  Söil^ctmS  ntitjuföirfen.  3I6er  balb  nac^  bem  2J?ünfterer 

Sanbtag  üom  ̂ uli  1579  eröffnete  fic^  i^m  bie  SluSfid^t,  ba§  ©tift  für  fein 

|)au§  ju  geminnen,  inbem  ©rjbifcfiof  §einricE)  fid)  bereit  erffärte,  bem  (Jr^« 
fierjog  S[Ratt^ia§,  bem  58ruber  be§  SlaiferS,  fein  9?e(^t  auf  ha§  ©tift  obju^ 
treten.  Tlattljia^  tioax  fofort  bereit  äujugreifen  unb  am  foiferlidien  ̂ of  ging 
man  um  fo  tüilliger  auf  bog  ßrbieten  ein  ,  aU  ber  Sob  ̂ erjog  2nbrecE)t§, 

feine§  alten  DljeimS  (Dftober  1579),  ben  S'aifer  ber  ferneren  attgugro^en  9Jü(f= 
firf)tnaf)me  auf  S3at)ern  ü6erf)ob.  (5r  erftärte  bem  $apft,  e§  nic^t  butben  §u 

fönnen,  bafe  er  im  2Biberfpru(i)  §u  ber  Sfteic^ätierfaffung  unb  ben  Soncorbaten 

ber  beutfcfien  S^iation  in  bie  ftaatüc^en  S3erl)ältniffe  eine§  9?eic^§fiirftentl)um§ 
eingreife,  mie  er  e§  get^an  f)abe,  inbem  er,  ot)ne  ben  ̂ aifer  §u  fragen,  hen 

jülicf)fd)en  ̂ ;|3rinjen  jum  2tbminiftrator  öon  9Jiünfter  ernonnte. 
SSon  Sllejanber  üon  ̂ arma  ermutf)igt,  ber  öon  bem  ̂ lan  ©rg^erjog 

SD^att{)ia§  narf)  $JJiünfter  ju  bringen,  ni(^t§  miffen  föoHte,  unb  ouf  ben  S3eiftanb 

@panien§  rec^nenb,  6efct)Io^  ber  ̂ erjog  üon  ̂ ixiiä)  tro^  ber  faiferlid^en  (5r= 
florung  bem  |?äpftli(^en  Sefet)!  ju  ge^orfamen.  ®r  überfanbte  ha§'  9J?anbat, 
n)elrf)eä  SBefterf)oIt§  Slbfe^ung  unb  (SEcommunication  ouSf^racf),  an  bo§ 

münfterfd^e  ©omcapitel.  2tl§balb  fc^tugen  fid^  9?ae§ferb  unb  bie  ©einen  g,leid)' 

fall§  auf  bie  ©eite  be§  ̂ o^fte§  aU  ifirer  „!f)D(f)ften  Dbrigfeit".  ©ie  befe^ten 

SSefter^o(t§  "^ßiai^  im  ©o^itel  burc|  einen  au§  ifirer  9Jiitte  unb  befc^Ioffen 
jur  9?eumat)I  ju  fd^reiten.  SDenn  je^t  glaubten  fie  ifiren  ßonbibaten  — 
|)er5og  ©ruft  burd^jubringen.  SSar  bod^,  tt)äf)renb  1575  ̂ ttjotf  greunben 
$8o^ernl  fiebjetin  bremifrf)  ©efinnte  gegenüberftonben,  burc^  ̂ ob,  SSergi^t  unb 

neue  Ernennungen  je^t  bo§  ©timmöer^^ältni^  gteid)  geroorben  (11:11);  unb 

fie  hofften  nod)  bie  eine  unb  onbere  ©timme  gewinnen  §u  fönnen. 

5Roe§fetb  tub  ha^  (Sopitet  jum  26.  Stprit  1580  jur  2Baf)I. 
©0  ftanb  man  benn  abermals  öor  ber  ©ntfc^eibung.  ©c^on  ein  paor 

STage  öor  ber  Sßaf)t  fanben  fic^  bie  "^ät^e  be§  ̂ ergogS  öon  ̂ ütic^  ein  mit  ber 
SSeifung,  ̂ otjann  SSiIf)etm§  SSerjidit  nur  für  ben  ̂ aü,  bo§  bie  ̂ oftulation 

^erjog  (grnftä  getüi§  fei,  ju  übergeben,  fonft  aber  ju  erflären,  ba§  jener 
erbötig  fei,  auf  ®runb  be§  pn^ftlidien  53reOe§  bie  SSertoaltung  be§  ©tift§  gu 
übernet)men.     ®a§  entfprad^  ganj  bem  ̂ rogromm  ber  ©enioren. 

5lber  oucf)  bie  Gegner  t)atten  fid)  gerüf)rt.  SSor  allen  (Srjbifc^of  ̂ einridf). 
©r  begab  fidj  Hon  93remen  nad)  bem  oSnabrüdifd^en  §au§  ̂ burg,  fünf  93?eiten 

öon  SQlünfter,  berief  feine  58remer,  £}§nabrüder  unb  ̂ oberborner  ̂ ofleute  in 
großer  Qai)l  bortI)in.  3(uc^  2Befterl)oIt  unb  eine  Slnjat)!  münfterfc^e  ;3unioren 
fanb  fid)  ein.  @in  bremifdier  ©efanbter  eilte  nad)  Strn^eim  jum  trafen 

^oljann  öon  S'iaffau,  um  ̂ ülfe  jn  erbitten.  9(m  24.  §l^ri{  f)ielt  ̂ einrid^ 
mit  ftattlidjem  befolge  öon  142  ̂ ferben   feinen   ©iuäug  in   fünfter,   unter 
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bem  SDonner  ber  (55ef(f)ü^e,  bem  ̂ ubel  ber  93ebölferung.  2(m  folgenben  ̂ age 
forberte  ber  bremijrfie  ̂ anjler  ©ibeon  ©geling  öor  ber  Stegierung  unb  ben 

©tänben  bie  (Sinftellung  ber  ̂ oftuktion ;  erfolge  fie  nic^t,  fo  fäf)e  ber  @rj» 

bifc^of  fid)  atg  ein  öornefinter  ©tanb  be§  3iei(f)»  genötfiigt,  naä)  ben  S8e= 
ftintmungen  ber  $Rei(^§=  unb  ̂ rei§abfd)iebe  nnb  ber  (5jecution§orbming  gu 
üerfal^ren. 

2tm  ̂ benb  biefeä  ̂ age§  (25.  3(pri{)  fom  unter  fatfd^em  'iftamen  unb 
uner!annt  ̂ ofiann  öon  9kffau  in  bie  @tabt.  3Im  SJJorgen  be§  SSat)ttage§ 

tfieilte  er  ben  ̂ erren  öom  SERagiftrat  unb  üon  ber  9iegierung  mit,  ba^  er  im 

Stuftrage  ber  unirten  ̂ roüinjen  fomme,  um  bie  3Bat)I  ßeräog  @rnft§  ju  öer= 
I)inbern  unb  bie  ©rjbifdfiof  ̂ einri(f)§  ju  befijrbern ;  bie  ̂ Jiebertanbifc^en  tt)oIIten 

e§  ni(f)t  leiben,  ha'^  fid^  Spanien  in  SKünfter  feftfe^e;  fobolb  man  greifing 
tüäl)te,  itjerbe  man  ben  £rieg  im  Sanbe  tjaben;  feine  Srup^^en  ftünben  in 

ber  ̂ äi)e  —  fc^on  am  9{t)ein  —  bereit,  feiner  tJorberung  S^Jarfibrucf  ju 

geben:  „^abt  if)r  bie  3:t)ür,  fo  ̂ aben  tnir  ben  @(^Iüffet." 
Stuf  bie  ̂ unbe  öon  ̂ Dt)onn§  öon  9Joffou  Slnlt)efenf)eit  in  SiKünfter  unb 

öon  ber  9^ö()e  be§  niebertänbifd^en  ̂ rieg§öotf§  griffen  bie  SSürger  §u  ben 

SBaffen,  fd)Ioffen  bie  3:^ore,  öerftörften  bie  Soften,  füfirten  i)a^  grobe  ®ef(^ü| 
auf  ben  StRarft. 

SSenn  man  auf  ber  9?eumaf)I  unb  auf  ber  bot)rifd^en  ©anbibatur  beftanb, 

tpar  ber  Slufftanb  iia.  ©d^on  l)ie§  e»,  ba§  man  in  fRaelfelbä  i^au§  einbred^en 

unb  i!^n  tobtfcf)Iagen  töoUe. 
Unter  biefen  Umftönben  irar  an  bie  gortfe^ung  bei  SSat)tgef^äft§  nid^t 

ju  beuten.     2(ud§  bie  «Senioren  öerjirfiteten  borauf. 
Stber  tt)äf)renb  bonn  ©rjbifd^of  ̂ einrid^  unb  ber  ®raf  öon  9?affau 

9Jiünfter  lieber  öerlie^en,  brad)  ber  ̂ erjog  öon  ̂ ütid^,  an  ber  <Bpii§e.  einer 
ftatttic^en  3tbtt)eilung  öon  9?eifigeu,  bortt)in  auf.  Slm  Stbenb  be§  7.  SJioi 
jog  er  mit  feinem  Sot)n  in  SJJüufter  ein.  Unb  nun  fam  el  nac^  längeren 

SSer^anbtungen  §u  einem  ©om)3romi§,  uac^  iöeld)em  bie  nunme^^rige  ßo)DiteI§- 

majorität  für  je^t  auf  bie  S'feumat)!  öer^id^tete,  ittogegen  bie  Junioren  unb 
Sanbftänbe  eintttiUigten,  ba^  auf  ©runb  feiner  alten  ̂ oftutation  ̂ erjog  ̂ ol^ann 
2SiIi)eIm,  unter  $8eiratt)  ber  biöt)erigen  SSerorbneten,  bie  SSerwattung  be§  Stifte 
übernotjm. 

SDamit  töar  ein  interimiftifi^er  Bufiani»  sefc^öffen,  ber  freiließ  für  bie  alt- 
fircf)tic^e  Partei  um  öietel  günftiger  erfd)ien,  all  für  bie  eöangelifd^e.  ®enn 
eine  jülid^fdie  Slbminiftration  in  SJiünfter  mu^te  meit  el^er  in  ein  bat)rifd)e§ 
atl  ein  bremifdE)e§  (5piffD|)at  aulmünben. 
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l^tt  i^ampf  um  den  licliöicin^fricöcn. 

3^ro»fc^,  XTciüigiälnifltt  flvicg.  19 





iltaifer  ßuboif  II. 

Die  ©ntfrfieibung  in  bem  9?itigen  be§  ̂ roteftanti§mu§  unb  ̂ api§mu§ 
itm  ben  norblreftbeutfd^en  ©pifcopat  ftanb  nodE)  beöor.  ©ie  erfolgte  erft,  aU 

ber  offene  ̂ amp\  ber  großen  Parteien  oud^  an  ber  bebeutfomften  ©teile  beg 
9?ei(f)e§  eröffnet  njar  unb  t)ier  fofort  eine  SBenbung  genommen  f)atte,  bie  e§ 

un§rt)eifeli)aft  mad^te,  mem  bort  ber  fd^tiegUd^e  @ieg  anfallen  föürbe. 

(Sd^on  ouf  bem  9ftegen§burger  9?eic^§tage  öon  1576  tt)aren  bie  Parteien 
fiart  on  einanber  gerat^en,  unb  ber  2tbfall  ̂ urfodE)fen§  üon  ber  big^er  immer 

nod^  gemeinfomen  ©ad^e  ber  ©oangelifd^en  i^atte  biefen  eine  erfte  fdE)n)ere 

?Jiebertage  bereitet.  @ie  l^otten  mit  i^ren  gorberungen  üor  it)ren  uttromou:» 
tanen  ©egnern  hie  ©egel  ftreidE)en  muffen. 

Unb  nun  rut)te  ber  gleirfifam  im  Zentrum  be§  9teidE)e§  entbrannte  ̂ ampf 

nid^t  n)teber,  fteigerte  ftrf)  oietme^r  in  rafct)em  StnfdEimellen  gu  immer  furd^t» 
borerer  §eftig!eit,  um  enblid)  einen  erften  Slbfd^tu^  in  einer  ̂ ataftrop^e  gu 

finben,  bie  nid^tä  Geringeres  oI§  ben  ̂ ufowmenbrud)  ber  im  '^a^xe  1555 
gefd^affenen  ßJrunblagen  beä  fReid^eg  entf)ielt. 

(£§  toar,  fann  man  fagen,  ein  brei^igjätiriger  ̂ rieg  um  ben  9JeIigion§s 
frieben,  ber  freitid^  nid)t,  föie  ber  if)m  folgenbe,  mit  bem  ©d^mert  gefüfjrt 

ttjurbe,  fonbern  nur  mit  SBorten,  unb  ber  fein  blutige§  Slntli^  geigte,  aber 

an  (Erbitterung  biefem  nid^t§  nai^gob  unb  über  unfer  SSatertanb  eine  ̂ artei= 

mutf)  unb  eine  ̂ afebegierbe  auSgofe,  bie  e§  bi§  in  feine  tiefften  liefen  ent= 
fittlid^ten.  ®ie  SBalftatt  biefeg  ̂ am|)fe§  tt)oren  ni(^t  bie  gefegneten  beutfd^en 
gturen,  tt)eld^e  Oon  ben  Stritten  ber  bemaffneten  9Jioffen  unfere»  SSoIfel  unb 

frembIänbifdC)er  |)eerfd)aoren  jerftamljft  iDurben,  fonbern  bie  SSerfammIung§fäte 
atte^rmürbiger  Sleidiäftöbte ,  in  benen  fidt)  bie  Ferren  beutfrf)er  Sauber  unb 

beren  SSertreter  jufammenfanbeu:  ta^i  „officielle  ®eutfrf)tanb",  bem  e§  oblag, 
be§  SSaterlanbeä  SBof)t  gu  berot()en  unb  über  baSfelbe  gu  marfien. 

®er  3ficIigion§friebe  üergidEitete,  toie  toir  »iffen,  auf  ben  SSerfud^,  bie 
®tauben§üert)ättniffe  im  9ieidE)e  ju  orbnen.  @r  befc^ränfte  fic^  borauf,  bie 

S[Rad;tfpt)ären  ber  beiben  großen  9?eIigion§parteien  ju  beftimmen  unb  gu  um- 
grenjen.  Slber  nid^t  burd;  fefte  unb  !tare  9?ed)t§nDrmen,  fonbern  burd) 

gemunbene  unb  jlueibeutige  Seftimmungen.  (£r  mar  eben  ein  ßonH^romi^ 
unb  tfieilte  aud^  bo§  ©d^idfat  oller  Gompromiffe :  nid^t  länger  S3eftanb  ju 

f)aben,  all  ber  B^ong  ber  SSerf)ättniffe ,  ber  ju  i^m  gefü^^rt  t)atte,  unb  ber 
gute  SBille  ber  S3et!^eiligten  fortbanerte.  ©obolb  bie  Sage  fid)  änberte  unb 

i)a§  93ebürfni^  be§  ©inüerftänbniffeS   aufJiörte,   üerlor  er  feine  funbamentote 

19« 
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iBebeutung.  @r  tüurbe  bann  ju  einem  f)in=  unb  t)ergert)orfenen  ©treito6ie!t 
ber  öerfeinbeten  Parteien. 

SSon  biefen  befanb  fic^  nunmehr  bie  römif(^=!atöoüfd^e,  öor  furjem  noc^ 
i^rem  botligen  ßufontmenbrud)  nai)e,  ban!  namentItdE)  ber  unernniblic£)en 

3:^ätig!eit  ber  ̂ efuiten,  in  erftaunlid^ftem  2luffcf)njung  unb  Ieiben[(^aftli(^fter 
S(ngriff§Iuft.  ©ie,  beren  ̂ ntereffen  nid)t  in  ber  nationalen  2öof)Ifa^rt 

lüurjelten,  bie  tiielinef)r  im  S)ien[t  einer  fremben  Tlad)t  ftanb  unb  arbeitete, 

unb  ber  bie  ̂ mpulfe  Oon  ou§en  jutamen.  (Sine  üerfotgungätDÜt^ige ,  ma(f)t= 
öerlongenbe,  tjerrjd^begierige  SSertreterin  ber  ultramontonen  i^ntereffen. 

5Rirf)t  aU  ob  fie,  inbem  fie  [id^  ber  römifd^en  ̂ irrf)e  in  i^rem  Kampfe 

gegen  bie  ße|er  jur  SSerfügung  ftellte,  „in  ber  Ungebulb  be§  ©ifer§"  öor= 
eilig  if)re  legten  3^^^^  ent[cf)teiert  f)ätte  unb  rüd[icI)t§Io§  ouf  fie  losgegangen 

tüäre.  (Sie  gebärbete  fid^  t»ielmel}r  aU  bie  gelüiffcn^afte  |)üterin  be§  burc^ 
ben  9teIigion§[rieben  gefrf)affenen  9tedE)t§su[tanbe§ ,  beren  9Iufgabe  unb  ̂ flic^t 

e§  fei,  bie  2tnmaBIid)feiten,  in  benen  i!^re  fird^Iidfien  ®egner  fid)  ätüanjig 

^af)re  lang  unter  fortmä^renber  SSerle^ung  be§  9teic^§redE)t§  immer  meiter 
überboten  t)ötten,  jurücfjumeifen.  Ratten  biefe  bisher  ben  ̂ Religionäfrieben  in 

if)rem  ©inne  aufgelegt  unb  fid)  um  bie  i^nen  ungünftigen  S3eftimmungen  beS- 
fetben  nid)t  weiter  geflimmert,  fo  galt  e§  ben  :|)apiftifd)en  ©tänben,  eine  officieöe 
Stuälegung  feineS  55nf)alt§  5U  erttjirfen,  bie  ou§fd)Iie§Ii(^  ben  ultramontonen 

igntereffen  JRed^nung  trug,  ©elang  "ba^,  bann  fonnte  fie  öon  bem  legalen  ©tanb= 
punft  be§  9teid)§red^t§  au§  ben  entfdjeibenben  @d)Iag  fül^ren,  unb  \)a§,  „maS  ber 
nationale  (Seift  jüngft  in  feiner  tebenSüoUften  Sntwidetung  erzeugt,  morin  er 

feinen   ootiften  S(u§brud   gefunben  !^atte",   mit  ©tumpf  unb  ©tiel  ausrotten. 
®a§  Gelingen  freiti(^  f)ing  üon  einer  Steige  Don  Umftänben  ah,  unter 

benen  bie  Haltung  ber  @öangelifd)en  unb  bie  ©tcHungnatjme  be§  ̂ aifer§ 
obenan  ftanben.  SBenn  jene  in  ber  SSert^eibigung  ber  gemonnenen  ̂ ofitionen 

feft  jufammenf)ielten,  unb  föenn  ba^  ̂ ^aifertt)um  fortfutjr,  fid^,  auf  bal  Söo^^t 
be»  (Saujeu  behaä^i,  über  ben  Parteien  ju  befjaupten,  bann  t)atte  e§  mit  bem 
Unternef)men  ber  attfird)nc^en  Partei  gute  SSege. 

Siriein  bie  @üangelifd)en  begannen  nur  alljubatb  fic^  anäeinanber  ju  leben, 

unb  bie  beutfd^-f)ab§burgifd^e  ^otiti!  lenfte  fdjon  unter  5n?ajimiIion  IL  in 
eine  aubere  3f{id)tung  !^inüber.  Sn^f^t  fein  9lac^foIger  auf  ber  oon  it)m  gegen 
ba§  @nbe  feiner  2age  eingefc^Iogenen  Saljn  fortfd^ritt,  fonnte  jene  Partei 

alte  ©eget  auffetzen. 

Tlit  üierunbjnjanäig  Sa:^ren  folgte  —  im  Sicooember  1576  —  5RuboIf  II. 
feinem  faifertid)en  SSater  auf  bem  beutfcfien  Sl^ron.  Sänger  al§  ein  5D?enfc^en= 
alter  fiat  er  il)n  inne  gehabt :  einen  Zeitraum,  mef)r  aU  t)inreid)enb  für  einen 

^^errfc^er,  um  feinem  9fteid)e  ben  ©tempel  feiner  ©igenart  aufjubrüden.  SInbere 
SKonardjen  f)aben  burdj  i^re  S:f)aten  i^r  9teid)  emporgef)oben  ober  I)erunter= 
gebrad)t:  9?ubolf!0  ̂ Regierung  rt)urbe  burc^  ifjre  XI)atenIofigfeit  oerl^ängniBöoU. 

3Bäf)renb  fid)  fein  SSater  unb  ©ro^üater  öon  bem  ©f)arafter  iljrc» 

©tamme§  tuxd)  ftarfe  germanifc^e  3ut()aten  weit  entfernt  I)attcn,  jeigtc  9tubo(f 
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üac^miW  bes  Kupferjiidjcs  con  ycgi&ius  Säbelet  ((575-(629). 
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bon  aU'  ben  ®Iiebern  [eine§  ̂ aufe§,  bie  in  ber  @porf)e,  bie  iDtr  betracJ)ten, 
über  ©eutfd^tanb  regiert  f)aben,  am  fcfiärfften  ba§  f)Qb§burgif(^e  @e|)räge. 

S3or  ollem  fjatte  fid)  bie  meland^olifi^e  ©emütpanlage,  ber  „jpanifc^e  S:rüb- 

film",  ouf  i^n  öererbt.  Man  erinnert  fic^,  bo^  er  ber  Urenfet  öon  ̂ uona 
ber  2öat)nfinnigen,  ber  ©ro^neffe  öon  ̂ ort  V.  ift,  beffen  umbüfterte§  ©emütt) 

[ic^  am  @nbe  feine§  £eben§  in  bie  (Sinfamfeit  be§  ̂ Iofter§  ein[pann;  ba^ 

fein  natürlicfier  ©o^n,  ber  „SD'iard^efe  ̂ ulio",  in  einem  2Baf)nfinn,  ber  i^n 
jnr  93eftie  mochte,  l^inlebte.  Slucf)  bon  bem  ßiro^oater  unb  S3ater  föaren 

nid^t  bie  erfreutic£)en  ©eiten  auf  i^n  übergegangen:  meber  gerbinanbä  t)eiterer 

unb  mitber  @inn  nod;  9J?ajimiIian§  rüf)rige  Seutfeligfeit ,  ttJof)!  ober  jene 
^Trübungen  i^rel  ©fiorafterg,  bie  mir  bejeidineten:  bie  S:f)otenfcf)eu  be§  einen, 

bie  @mpfinbfom!eit  unb  \)a§  jögernbe  ©d)manfen  be§  onberen. 

SBie  berf)ängni^tioK  mu^te  e§  bei  foId)er  S^oturonloge  merben,  ta'^ 
S!J?oj:imitian  ben  @o§n  in  ben  ̂ of)ren,  bie  für  bie  2{u§bi(bung  be§  ß^orofter^ 

bie  entfcf)eibenben  finb,  nac^  SD^Jobrib  on  ben  ̂ of  feine§  SSetter§  ̂ f)ilipp§  IL 

tf)ot.  StU'  bie  (Sinbrürfe,  üor  benen  ber  iprinslidie  ̂ nobe  forgfom  f)ätte  be= 
ma^rt  merben  muffen,  brongen  nun  unouSrottbor  in  fein  bilbfame»  ®emüt^. 

^n  ben  §önben  ber  ̂ efuiten,  bie  feine  Sr^ie^ung  erhielten,  mürbe  er  ein 

bigotter  ̂ ßopift  unb  bie  öon  i^nen  geleierte  unb  geforberte  3lrt  ber  grömmig- 
feit  bie  feinige.  ®ie  gurc^t  oor  ben  ̂ öllenftrafen ,  ber  9?efpeft  üor  ber 

geiftlidjcn  jJ)i§ci)Dlin ,  bie  2öerfgered)tigfeit  geftoltete  fid)  gletd^fom  ju  Slrtifeln 

feine§  (5)Iauben§.  @r  meinte  feinen  ®ott  ju  berfotinen,  menn  er  bie  Stete  ber 

SDebotton  mit  offer  Strenge  übte.  „9JJit  entblößtem  foiferIid)en  ̂ oupte", 
bie  gadet  in  ber  ̂ onb,  moljute  er  in  feinen  früt)eren  ̂ ot)ren  ben  ̂ ro= 
ceffionen  im  tjörteften  SSinter  bei. 

3ugleid)  lernte  er  am  SDtobriber  ̂ ofe  jene  gormen  be§  monord^ifc^en 
2Befen§  fennen,  bie  in  ̂ t)ilip|5  11.  if)ren  ©d)öpfer  unb  SSoIIenber  tjotten:  bie 

fteife  t}örmlid)feit ,  bie  büftere  §tbgefd)toffenl}eit,  ober  and)  bie  imponirenbe 
Stutoritöt  be§  §errfd)er§.  Unb  aud)  biefe  ©inbrüde  no^m  er  mit  in  bo» 

Seben  {)inaug,  ot)ne  ha^  er  bod)  jugteid)  für  jene  onbere  ©eite  feinet 
Dt)eim§ :  für  feine  unermüblid)e  Slrbeit^froft  unb  2Irbeit§gier,  ein  SSerftönbniß 

gemonn. 

©0  !am  e§,  ha'^  if)n,  bo  er  auf  ben  jt^ron  gelongt  mor,  fet)r  balb  ha^ 
ÖJetriebe  be§  Seben§  unb  ber  SSer!ef)r  mit  ben  SJ^eufdien  onmiberte  unb  er, 

ber  eine  fo  {)ot)e  $IReinung  öon  ̂ errfd)ermürbe  unb  ein  fo  ftorfeS  fürftlid)e§ 
©elbftbemufetfein  befaß,  fid)  öon  bem  öffentlirfjen  Seben  unb  öon  ben  ©efc^öften 

in  eine  !ranft)afte  3;t)atentofig!eit  jurüdjog.  (Sr  !ef)rte  bem  frDl)Iid)en  SBien 

ben  IRMen  unb  fponn  fidj  in  ber  büfteren  93urg  ouf  bem  |)rabfc^in  ̂ u  ̂^rog 

ein,  um  t)ier  foft  mie  ein  @iufiebter  ben  !oftf|)ietigen  Steigungen  unb  Sieb= 
I}abereien  eine§  öermöl^nten  ̂ riüotmouneä  unb  ben  teibenfd)aftlid)en  58egierben 
einer  ̂ (jontofie  ju  (eben,  bie  jmifdjen  finntid)er  SIufgeregtf)eit  unb  of)nmäd)tiger 

©rfdjtaffung  tjin»  unb  i^ergemorfen  mürbe.  @r  mar  fe!^r  gebilbet  unb  fef)r 
geteljrt,   l^otte   ein   IebI)ofte§   miffenfdjoftlidjeS  ̂ n^ereffe   unb    ein  feinet  33er= 
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%\)ä)0  be  5öra^e. 

gocfimire  bcg  ffut)ferfti(^c§  bon  3ac.  bc  ®:^et)n  (1565—1615). 

ftänbni^  für  bte  öer[d)iebenen  fünfte,  unb  feine  geiftige  ®enuBfäf)ig!eit  festen 

fount  5U  erfättigen.  9Sor  allem  bie  5Iftrotogte  unb  bie  2llrf)t)mte,  bie  9[Robe* 
tüiffenfd^aften  jener  Qeit,  in  benen  fid^  ha§i  d^emifcfie  (Sjperiment  unb  bte  fiberifd^e 
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KEPPLERI    aucc    tiomen.  hab&t,  cui^  pecccU     imAgro^ 

Ouce    tanto    cf^fort     caujsci     Juhcssc     poicsl'' 
Sutüc^  cff     TERRJ^ ,  KEPPLERI    re^uU,   C^^SVS: 

Per  viffi  \ic   fculptofts    tra^erat    crvo    manum. 
Terra  utinam    nun^uam.     currat,  scmper^L  ehiicscat: 

Quo  SIC    KePPUERI     pcccct     unaao     minus  . 

gocfimile  beS  Supfetfticfje^  öoit  3Qfo6  Bon  bet  ̂ etjben  (1570—1637). 

©peculotton  fo  bten[tt)eflif[en  bem  menfc^Iirfien  ̂ Iberglauben  jur  SSerfügung  ftell= 
ten,  befa^en  in  i^m  ben  eifrigften  STnljänger.  ©r  berief  %\)d)o  be  Sral^e  jum 

®irector  feiner  (Sterntüarte  unb  ernannte  ̂ oI}ann  ̂ ep\ex  ju  beffen  9Jad^fotger. 
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©eine  ©ammettrutf)  er[trecfte  fic^  auf  otte»  unb  faimte  feine  ©renjen.  S3ü(f)er 

iinb  iBitber,  SJJün^en  unb  ©belftetne,  Sluticjuitäten  unb  Suriofitäten  fpeic^erte  er 
mit  Slenntni^  unb  mit  ©efcfimad  auf  bem  ̂ robfcfiin  auf,  ber  gugleid^  wie 
eine  Siufiebelei,  jugteid^  mt  ein  9[Rufeum  er[c^ien.  Slud)  mit  munberöotlen 

^arfaulagen  fcfimücfte  er  bie  f^elfent)öf)e :  benn  er  t)er[tanb  \iä)  anä)  ouf  bie 
©artenfunft  unb  bie  S3Iumenpf(ege.  ©tunbenlang  üertreilte  er  in  feinem 

9[JiQrftaIt  unb  ergö^te  fic^  an  bem  2(nblirf  ber  f)errlic^en  '»jSferbe,  oljne  bod^  je 
eine§  öon  it)nen  ju  befteigen.  ̂ urj:  bie  Dpulenj  alle?  beffen,  \va§  tt)n  um= 
gab,  mar  für  feine  bi§  gur  nerööfeften  ©m)3finblid)feit  gefteigerte  geinfü^Iigfeit 
ein  unablrei^Iid^eS  S3ebürfni§,  ju  beffen  Sefriebigung  xi)m  feine  2Iu§gabe  ju 

gro^  tüar.  Unb  gebracf)  e§  im  ©taat§f(f)afe  an  QJetb,  fo  barf)te  er  auf  alä)t)= 
miftifc^em  SSege  bie  Ü^etorten  mit  ®oIb  ju  fußen. 

©0  brachte  biefer  förperlid^  jorte  ̂ errfd^er  in  ber  öon  bem  fü^en  ©ift 

öft^etifd^er  ©enüffe  unb  einel  raffinirten  2uju§  geft^lüängerten  5tt^mofp'^äre, 
bie  jebem  öon  ber  STuBenluelt  l^eranbrängenben  Suftäug  ängftlid^  abgefcE)Ioffen 
blieb,  bie  ̂ a:^re  t)in,  unb  fein  SSunber,  bo^  eine  fo  au§geftaltete  (Sinfomfeit 

ba§  if)rtge  baju  beitrug,  feine  t>on  |)0u§  au§  em^jfinbfamen  9?erüen  ju  über» 
reigen  unb  feine  franffjafte  Sfntage  ju  einem  mirflid^en  ̂ ranf^eit§äuftnnb  ju 

fteigern.  SlJJit  bem  beginn  be§  neuen  ̂ al^r!^unbert§ ,  in  tneld^em  bie  5ßer= 
tüirrung  im  9teirf)  unb  in  ben  f)abäbnrgifd)en  ©rblanben  ouf»  I)i)cf)fte  ftieg, 

beoba^tete  man  on  it)m  ju  Reiten  eine  au§gef|)ro(f)eue  (5)emütl)§ftörnng ,  bie 

fic^  )i)ieberf)oIt  in  förmlirfien  SobfurfitSanfäHen  äußerte,  ©r  glaubte  ficE)  oer» 

folgt,  bon  get)eimen  9lad)ftel(lern  in  feinem  Seben  bebrof)t.  SSon  folgen  |)oIIu= 
cinationen  erfaßt,  fiel  er  bann  toöf)l  feine  Umgebung  an,  ober  furf)te  ̂ anb  an 

fid^  felbft  ju  legen.  SSon  ba  ob  ift  fein  Seben  i^lronff)eit§gefd}irf)te,  ber  gegen= 
über  bo§  9J?itIeib  foft  bo§  Urtt)eil  Dcrftummen  mad}t.  SSie  lange  er  ober  fc^on 

unter  bem  2)rucf  biefe§  ßeibeuS  ftanb,  betior  e§  jum  9J[u§brud)  fom,  tner  märe 
im  ftonbe,  ba§  ju  entfc^eiben.  ©tiua»  ftorf  ̂ att)oIogifd^e§  liegt  öon  Slnfang  on 

in  ben  SWöngeln  feines  ßtiarafterg,  mie  felbft  in  ber  güde  feiner  ̂ Begabungen. 

®ie  3n^o^c"5;  ̂ i^  f(^o"  fi^ü:^  on  il)m  auffiel,  geftoltete  fic^  immer  met)r  ju 
einem  ̂ itf^öub  obftofeenber  S(patf)ie;  feine  unmännlirf)e  Unentfd)Ioffenf)eit  ju 
einem  erbormung^mürbigen  ©d^ioanfen.  |)eute  fagte  er  ̂ o,  um  morgen  9^ein 

§u  fagen.  @r  miberrief  faum  ®emät)rte§  unb  mö^renb  er  einen  Schritt  tl^at, 
bereute  er  i!^u  frf)OU.  SBie  ffögtid^  fd)maufte  er  in  fetbftquälerifd)er  SBeife 

jmei  ̂ otirjetinte  lang  t)er  unb  I)in,  ob  er  bie  ignfö"^'"  ̂ fabetla,  ̂ ^[)ilipp§  IL 

Sioc^ter,  t)eirotf)en  fotte  ober  nid^t.  (S§  reifte  i^n,  fid^  bem  ®ebanfen  Iiin- 
jugeben  unb  bann  fdieute  er  fidj  bocE),  i^n  ju  üermirflidien.  Unb  ba§  mar 

nod^  in  ben  ̂ «Ijren,  mo  feine  geiftige  ©eftijrtljeit  nid)t  jum  5lu§brudE)  gc= 
fommen  mor.  ̂ oum  jemal»  in  feinem  gongen  Seben,  bofe  er  on  einmot 

S3ef(^Ioffenem  mit  Sonfequenj  fefttjielt,  öielmeljr  bef)errfc^te  it)n  ein  Sebürfnifj 
ber  Uuentfd)iebenl)eit,  ha§  einen  f)o]^en  ®rab  üon  S^arofterfd;mädE)e  bejeid^net, 
mo  e§  nid)t  ein  ©Ijmptom  geiftiger  ßrfronfung  ift. 

5)0^  eine  foldie  ̂ erfonlidjfeit  unter  frembe  5lbt)ängigfeit  gerietf),  berftanb 
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fiif)  Don  felbft.  Unb  ba  Stubolf  6ei  ödem  SSibertoiUen  gegen  feine  ̂ errfc^er« 
)jftid)ten  bo§  empftubtic^fte  SKi^trauen  gegen  SRifeöt^tung  unb  9SerIe|ung  feinet 

^errfd)eran[et)en§  f)egte,  jo  geriet!)  er  unter  ben  ©inftu^  immer  niebriger 
ftefieuber  ̂ erfonen,  bie  fein  n)eitereg  ̂ ntereffe  t)atten,  aU  fic^  in  [einer  (Sunft 

ju  erhalten,  um  if)n  auszubeuten,  ̂ eröorragenbe  ©taatSmänner ,  iüie  ber 

greiljerr  öon  ?iump[  unb  ber  grei^err  öon  Strautfon,  fielen  naä)  langjährigem 
treuen  ̂ Dienft  feiner  plö^ticfien  Saune  jum  Opfer;  ober  bie  ̂ ^fuiten  unb 

bie  SJiaitreffen,  bolb  bie  btenftbeftiffenen  ©cfiaaren  t)erfd^mi|ter  ̂ ammerbiener 

bel)ietten  i(}n  bauernb  in  ber  §onb,  inbem  fie  fid^  feinen  Saunen  gefügig 
ern)iefen. 

©elegenttid)  bann  borf)  mieber  bo§  burd^bred^enbe  SSerfangen  nadfi  Selb- 

ftänbigfeit.  9?amentlirf)  gegenüber  ben  Xenbenjen  ̂ t)ilipp§  II.  unb  ber  fran= 

5ijfif(i)en  Siga,  unb  all'  feiner  9te(f)tglänbigfeit  ungead^tet  gegenüber  bem  ̂ ^apft 
unb  ber  ©urie.  @§  mu^  augbrüdlid^  l^eröorgel^oben  merben,  ba§  er  üon 

^iau§  au§  njeber  mit  ber  ultramontanen  nocf)  mit  ber  f|3anif(f)en  ̂ olitif 
übereinftimmte  unb  ebenfo  menig  baran  badete,  fid^  einfad^  öon  feinem  SJJabriber 

SSetter  in§  <B(i)Up)ptan  nef)men  ju  laffen,  at§  bem  ̂ eiligen  SSater  bie  firdt)= 
lid^en  §ot)eit§red)te  beS  Sanbe§fürften  :prei§äugeben. 

2lber  tDa§  mollten  fotd^e  ©efinnungen  fagen,  bie  nur  Stimmung  blieben, 

ftott  fidt)  §u  3:f)aten  ju  geflalten.  ©nergifd^  ju  moHen,  confequent  ju  f)anbeln, 

baju  mar  biefer  fd^Iaffe  ̂ 'oifer  fdf)on  in  feinen  gefunben  Xagen  nicEit  ber 
SCRann,  gefrfjmeige  benn  in  ben  ̂ atjren  feiner  ßranlEfjeit. 

@o  lebte  er  benn  t)in  in  ber  bebeutfamften  unb  berantmorttidEiften 

Stellung  biefer  aufgeregten  unb  entfd^eibunggöotlen  ^eit:  nid)t  gefürcf)tet, 
luenig  geadE)tet,  ungeliebt,  üerfeinbet  mit  feinen  näcE)ften  S3ermanbten,  be^errfdE)t 

üon  niebrigen  Kreaturen,  fagenf)aft  üerfd^ollen  für  feine  SSöIfer.  §öd£)ften» 

ba§  er  fidf)  einmal,  mcnn  bie  Semol^ner  t)on  ̂ rag  fi^  ouf  bie  ?Jarf)rirf)t,  bo^ 

er  geftorben  fei  unb  man  if)nen  feinen  Sob  öerl^eimlic^e ,  auf  furge  ßeit  am 

genfter  jeigte.  (Sin  ̂ ageftoljer  ©onberling  ju  Sfnfang,  t)ernadE)  ein  geifteS- 
geftörter  ©l^icuröer ;  urfprünglid^  öoK  §J[bneigung  gegen  bie  9?egierung§gefrf)äfte, 
f(f)tie^tid)  unfätjig  jur  Oicgierung.  S3egreif(irf),  bofe  bie  ̂ oiferfrone  auf  fotrfjem 

|)Oupte  ben  letzten  Steft  il)re§  Slnfefteng  öertor,  unb  iia^  unter  foId;em  9tegi= 
ment  ha§:  Steid)  in  einen  ̂ "[^f'nb  diaotifd^er  SSermirrung  gerietlj. 
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n)ä!^renb  e§  ftd^  fonft  bie  beut[d^en  ̂ ai[er  l^otten  angelegen  [ein  laffen, 

möglicfift  halb  naä)  xi)um  S^JegierungSantritt  bie  ©tänbe  beg  9fieic^e§  §u  Be- 
rufen, lie^  JRubotf  II.  bie  lange  t^i^ift  üon  fed^S  ̂ a{)ren  berftreicfien ,  beoor 

er  [einen  erften  9?eicE)§tag  fiielt.  Unb  ba  er  \id)  enbticf)  baju  ent[d^to§,  gefd^a^ 

el  nid^t  foiro^I  n)egen  ber  inneren  SSirren  be»  5Reirf)e§,  all  njegen  ber  feinen 
Sänbern  üon  ou^en  brof)enben  ®efaf)ren. 

Wü  ben  Xürfen,  bie  botnati  ouf  ber  ̂ ö^e  ifirer  9J?ad^t  ftanben,  ̂ atte 
^aifer  9!)iajintilian  im  gebruar  1568  unter  bemüt^igenben  S3ebingungen  einen 

^rieben  fd^tie^en  muffen,  ber  ad^t  ̂ ai)xe  in  ©eltung  bleiben  fottte,  bann  aber 
um  bie  SJJitte  ber  ftebjiger  ̂ ai)xe  in  rafd^er  {^otge  breimal  erneuert  lüurbe: 
nod^  öon  9!J?ojimiIian  mit  ©ultan  ©etim  unb  nadt)  beffen  %ohe  ot§bolb  mit 

SJlurab  III.;  bann  mit  biefem  üon  bem  neuen  ̂ aifer  5RuboIf  IL  Slffein  tro| 
biefe§  grieben§  f)örten  bie  geinbfeligfeiten  nid^t  auf.  Defterreid^  litt  unter 

bem  bo|3:|3eIten  ©rudfe  tributärer  S(b{)öngig!eit  unb  unau§gefe|ter  feinblid^er 
S3ebrof)ungen ,  unb  e§  ftanb  ju  erirarten,  ba§  ber  junge  unb  fü^ne  ©nttan 

SJJurab,  ob  er  gteid^  mit  einem  umfaffenben  ̂ elbjuge  gegen  ̂ erfien  be= 
fct)öftigt  njar,  bie  erfte  ®etegen!^eit  ergreifen  mürbe,  ben  abenbtänbifdt)en  ̂ ampf 
mit  bem  gonjen  ganatiSmul  feine§  (J^riftenfiaffeä  mieber  aufjuneljmen.  ®ie 

®efa^r  mor  um  fo  größer,  ot§  mit  bem  ̂ a^re  1582  bie  3;ürfenfteuer  ju 
@nbe  lief,  bie  öon  ben  beutfd^en  ©täuben  bem  ̂ aifer  SUJajimilion  auf  bem 

9teid)§tage  öon  1576  bemiHigt  morben  föar,  unb  ber,  mie  mir  fa^en,  auc^ 

bie  Soangetifd^en  pgeftimmt  Ratten,  obfdjon  il^re  gorberungen  unerfüllt 
geblieben  maren. 

Stn  fic^  £)atten  bie  oSmanifd^en  SSermidfetungen  mit  bem  beutfcfien  9?eidje 

nid£)t§  äu  tl^un.  ̂ mifd^en  if)m  unb  jener  I}eibnif(f)en  'SRaä)t  lag  ha§  nidjt  bent 
beutfd^en  9fieid^§öerbanb  ongef)örige  ̂ önigreid^  Ungarn,  ha§  für  bie  ©roberungS» 
gier  ber  Pforte  ha§  nöd^fte  ßkl  bilbete.  ©rft  menn  Ungarn  türfifcf),  unb 

bamit  bie  Pforte  unmittelbarer  ©renjnadjbar  ber  SDeutfc^en  getuorben  mar, 

bro^te  i^nen  unmittelbare  ©efal^r  üon  il)r.  ®amtt,  bo^  ba§  ̂ au§  ̂ abSburg 
in  ben  93efi^  ber  ungarifctien  ̂ rone  gelangte,  übernat)m  e§  feinerfeit§  bie 

Slufgabe,  bem  meiteren  93orbringen  ber  Domänen  nodt)  SBeften  $alt  ju  gebieten 
unb   jugleid^  bie  beutfd^en  |)interlanbe  öor  il)nen  ju  fc^ü^en.     5UIein  ba  bie 
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f)a6§Burgif(^en  Könige  bon  Ungarn  jugleii^  beutfd^e  ̂ aifer  waren,  er'^oben 
fie  ben  2lnf)Drucf),  bie  Gräfte  be§  S^eic^e»  für  bie  Slbftie^r  ber  pnäd^ft 
i^rent  |)au§befi|  bro^enben  ®efaf)r  fieransuäte^en ;  unb  bo^  biefe  ®efaf)r 

5uglet(f)  ba§  Sf)rt[tentljum  überhaupt  bebro^te,  gab  i^rem  Slnfprud^  t»er= 
ftärften  9^odE)brudf. 

®ie  ©orge  nun  üor  einem  not)e  beüorfte'^enben  neuen  5^ür!en!riege  merfte 

in  bem  ̂ aifer  "Da^  bringenbe  SSerlangen,  ba§  9tei(f)  ju  neuen  Seiftungen 
gegen  ben  ©rbfeinb  ber  ß^riften^eit  ju  üerinögen.  Unb  ju  biefent  ̂ toede 
War  e§,  hafi  er  im  ̂ uti  1582  bie  9ieicf)§ftönbe  in  Stugäburg  um  fid) 
öerfommelte. 

Sßon  ben  firc^Iid^en  2{ngefegenf)eiten  »Dar  meber  in  feinem  3tu§fd)rei6en, 

nodf)  in  ben  „^ro|)ofitionen,"  tüeld^e  er  bnnn  ber  Sßerfommlung  bor» 
fegte,  bie  $Rebe.  2(ber  eä  trar  nicfit  anber§  möglid^,  aU  ba§  fie,  bie  ba§ 

ipauptintereffe  ber  ©tönbe  in  3Infpru(^  nal^men,  fi(i)  fofort  in  ben  SSorber^ 
grunb  brängten. 

Slucfi  auf  bem  testen  Sf^eicEiStage  tjotte  e§  fidf)  um  bie  Xürfenl^ütfe  ge= 
l^onbelt.  ®feid^  öon  öorn  f)erein  foHte  e§  fid^  äcigen,  ha^  je^t  ein  tueit 
fd)ärferer  uttromontaner  SBinb  föefie. 

2Bir  f^radEien  bereite  öon  ben  norbbeutfifien  S3i§tf)ümern  öftlid^  t)on  ber 

SBefer.  ©in  %i)eil  üon  if)nen,  mie  bie  fäcf)fifd^en  unb  branbenburgifd^en,  tüar 

bereite  fo  eng  an  eüangelif(f)e  gürften^äufer  gefnüpft,  ba§  er  lüie  t)onftänbig 
fäcutarifirt  erfdjien.  Slber  and)  biejenigen,  bie  nod^  ol^  geiftlicfje  ©ebiete  in 

S3etradE)t  tamen,  befanben  ficf)  in  ben  feften  Rauben  ber  ©oougelifc^en.  ®ie 

ßa|5itel,  bie  fid^  gonj  ober  ber  Weljv^aijl  nad)  jur  gereinigten  Seljre  befonnten, 

ipö^tten  ftetg  Slnt)änger  ii)xe§  S8efenntniffe§  jum  geiftlicfien  §errn.  Slüein 

biefer  ̂ uftanb,  ber  fid)  feit  bem  9?eIigion§frieben  nunmetjr  burd^  ein  S3iertel= 
jnt)rf)unbert  immer  meiter  befeftigt  l^atte,  föiberf^rod^  in  ben  9tugen  ber 

^a))iften  jener  Seftimmung  begfelben,  luetd^e  nad^  it)rer  5tu^Iegung  fämmt= 
lidje  reidjSunmittelbare  geiftlid^e  ©ebiete  au§fd)tief3li^  il)nen  üorbe^^ielt.  Unb 

luenn  fie  biefen  ̂ uftonb  gebulbet  Ijatten,  folange  fie  fid)  ju  fd^Jüoc^  füt)Iten 

i[)n  aufp^^eben,  fo  gtoubten  fie  nunmel^r  mit  (Srfolg  gegen  i^n  auftreten  ̂ u 
tonnen.  SBie  fie  bamat§  mit  ben  Soangelifd^en  um  ben  norbmeftbeutfdien 

(Spifco|Dat  rangen,  fo  eröffneten  fie  am  9kidj§tage  üon  1582  ben  ̂ ampf  audi 

gegen  ben  norboftbeutfd^en.  9?ur  freitid^,  ha'Q  fie  it}n  I)ier  mit  ganj  anberen 
SSaffen  führen  mußten  aU  bort,  voo  bie  SSerl^ättniffe  nod)  im  glu^  »üoren, 

unb  fie,  mie  mir  gefeljcn  tjoben,  it)r  SBemü^en  borauf  ridf)teten,  5tnl)änger 
i^re§  S3e!fenntniffe§  auf  erlebigte  93ifd)of§fi^e  gu  bringen,  ̂ ier,  h)0  foIdf)e§ 
5ßemüf)en  of)ne  jeben  ©rfolg  geblieben  märe,  griffen  fie  ju  einem  onberen 
.^ampfe§mittet,  ba§  ben  gteidjen  S^orjug  Ijotte,  mie  bo§  ber  SBa^Ibemerbungen 

brüben  im  SSeftfälifdjen :  ben  ©djein  ber  Soljatität  unb  üollften  Ueberein= 
fttmmung  mit  ber  SSerfoffung  be§  Steid^eä.  ©ie  gingen  nämlid^  baran,  biefen 

eüangetifd^en  93ifd^öfen  ober  Stbminiftratoreu  mit  ̂ Berufung  auf  ben  päpftlidjen 
S3orbet)aU  unb  mit  ̂ inmei§  auf  bie  it)nen  fetjlenbe  ̂ äpftlid^e  S3eftätiguug  bie 
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^{ec^tmä^igfeit  i!^re§  2^erritoriatbeft^eä  unb  i^rer  mit  bemfelben  üerbunbenen 

©teltung  im  '3tdd),  i^re  9?eic^§ftanbfcf)aft  p  beftreiteit.  ®ie  ̂ ntereffen  einel 
gei[tli(f)en  gürftent^umS  fönnten  nid^t  burrf)  ein  etiangelif(f)e§  Dberf)aupt  am 

9'?ei(^§tage  üertreten  tüerben.  ©etang  e§  Ü^neii,  biefer  ?(uf[affung  ÖJeltung  §u 
öerfd^affen ,  fo  mar  eine  ber  ftärfften  ̂ ofitionen  bei  ̂ roteftantiSmuS  burc^= 

bro^en:  eine  'än^ai)i  eüangelifc^er  Sf^eidjSftänbe  tüar  öon  ber  S3efcf)tu6fa[fung 
über  9teid)§angeregen^eiten  ouggef(f)Ioffen  unb  bamit  ba§  (Stimmenüerf)ältni^ 
Quf  ben  5Reid)§tagen  ju  feinem  @rf)aben  geänbert. 

5Ridjt  gegen  alle  eüangefif^en  S3ifd)öfe  auf  einmal  gingen  fie  öor.  (Sie 
rid^teten  ifiren  5(ngriff  junäc^ft  nur  gegen  einen  einzigen.  Slber  e§  mar  ber 
bebeutenbfte  üon  if)nen,  unb  er  gemährte  ben  SSort^eif,  bem  2(ngriff  befonberc 
S3Iö§en  äu  bieten. 

@§  mor  ber  SIbminiftrator  be§  S[Ragbeburger  ©rjbiltfiumä ,  an  mett^em 

öon  Sllterä  t)er  ber  3:itel  be§  beutf^en  ̂ rimat§  ̂ oftete  unb  beffen  ©tettung 

ber  ber  geifllidien  ̂ urfür[tent{)ümer  entfprad^.  (Seit  ber  jmeiten  ̂ ölfte  be§ 
15.  ̂ af}rf)unbert§  fü^^rten  bte  ©r^bifdiöfe  öon  9J?agbeburg  ben  SSorfi^  im 
9teid)§für[tenrat^ ;  bi§  ber  Karbinal  ?nbred)t,  ber  93rünbenburger ,  bem  ju 

feiner  SJiagbeburger  ̂ errfdjaft  bie  Söürbe  eine§  (Srjbifd^ofS  unb  .^urfürften 

öon  9Jlainj  äugefatten  mar,  e§  öorjog,  bal  mit  feiner  SJ^ainjer  Stellung  öer- 
bunbene  ©irectorium  im  ̂ urfürftenratf;  augjuüben.  liefen  Umftonb  benu^te 

(1530)  ber  ©rjbifc^of  öon  Soljburg,  um  ba§  ®irectorium  int  gürftenratf) 
on  fid)  ju  äie:^cn. 

SSergebeug  maren  be»  ©arbinatä  3I(bred)t  näd;fte  9iad)foIger  in  SDZagbe» 
bürg  bemüf)t,  biefe  Sd^äbigung  be§  (SrjftifteS  gut  ju  mad^en  unb  ben 

SSorfi^  im  j5i'a[tenrat^  mieber  ju  übernetjmen.  Sie  fonnten  nid}t§  meiter 
t^un,  al§  gegen  ben  9Sorfi|  Salzburg!  proteftiren  unb  öon  ben  9teidf)§tagen 
fortbleiben. 

^m  ̂ al^re  1566  mürbe  ber  branbenburgifdje  ̂ rin^  ̂ oadjim  griebric^, 
ber  @nfet  be§  ̂ urfürften  .^oadjim  IL,  öon  bem  |3roteftantifd)en  Kapitel  be» 

bamal§  längft  ganj  proteftantifc^en  ©rjftifteg  in  alter  t^otm  9?ec^ten§  jum 
?tbminiftrator  poftulirt. 

9iac^  ben  im  15.  5?a^rli)unbert  abgefd^Ioffenen  ©oncorbaten  ber  bentfc^eu 
9iation  beburfte  jeber  neue  Sifc^of  ber  Slpprobation  be§  ̂ apfteS,  ber  burd) 

fie  einen  uuumge^boren  unb  entfc^eibenben  ß-tnf(u^  auf  bie  inneren  SSer^ält- 
niffe  ©eutfd^Ianbä  ausübte.  StHein  biefe  ßoncorbate  maren  mit  bem  2Iug»= 
burger  Steligionäfrieben  ̂ inföUig  gemorben.  ®enn  für  ben  in  it)m  anerfannten 

proteftanttfdien  Stljeit  ber  beutfd^en  9fation  gab  e§  feinen  ̂ apft  unb  feine 

päpfttic^e  Slutorität  in  Sad)en  be§  9{eid)e§  mefir.  9?ur  ha^  ber  Oieligionl« 
friebe  jeneg  mittelalterlidje  diedjt  ber  ßurie  meber  mit  au§brürflid}en  ̂ Sorten 

cnffirte,  uod;  burd)  eine  jeitgemä^e  ̂ Beftimmung  erfe^te.  Unb  fo  blieb  benn 
bie  5luffaffung,  bo^  jeber  neue  93ifd)of  öom  ̂ apft  beftatigt  merben  muffe,  aU 
eine  ber  öielen  5tiioniaIien  bey  neugeftalteten  gteic^eS  beftetjen,  bie  ju  ben 

unmaljrften  S3ert}ättuiffeu  füfjrte.     Si)enn  SSifd)öfe,  bie  felber  proteftantifdj  unb 
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öon  ̂ roteftantifd^en  Ga^iteln  getDäf)It  inoren,  bemühten  fic^  nun  um  bie 
9Ip^ro6ation  eine§  ̂ ircfienfürften ,  ben  fie  felb[t  fo  trenig  anerfannten  at§ 
if)re  5Säf)Ier. 

®e§  ̂ aifer§  ̂ orrte  I)ier  bie  gro^e  5tufga6e,  biefen  anoc^roniftifd^en 
(5tnflu§  ber  gurie  auf  bie  geiftlicfien  gteic^Sgebiete  im  ̂ ntereffe  beg  SReic^S 
unb  feiner  (£inf)ett  äurüd^umeifen ,  unb  beS^oIb  bie  eöangetifdien  93if(f)öfe, 
unbefümmert  um  i^re  9?t(f)tanerfennung  toon  feiten  9tom§,  in  if)rer  reicf)§= 

redjtlirfien  ©teUung  ju  fcf)ü^en.  Sldein  bie  Sefjen§inbulte ,  bie  gerbinanb  I. 
unb  ajJajimilian  II.  if)nen  mef)rfad^  ert^eitten,  Ijotten  immer  jur  SSorauS* 
fe^ung,  bog  bie  |3äpftlic^e  Slp^jrobation  folgen  hjürbe.  9iuboIf  II.  ober  füt)rte 
in  betreff  ber  ̂ nbulte  ein  biet  ftrengereS  S3erfal}ren  ein. 

®egen  bie  2Bat)I  üon  ̂ Oöf^im  griebrid)  jum  SlJJagbeburger  (5rjbifd)of 

f)atte  ̂ aifer  SDfJayimilian  fo  menig  etmag  einpmenben  gehabt,  ha^  er  if)m 
feine  ®Iücfh)ünfd)e  ju  i^r  auSfprad^  unb  bie  beften  SSerfid^erungen  gab. 

(^Uxdt)tvo^l  ert)ielt  er,  ber  natürlid)  bom  ̂ a))fte  nid)t  beftötigt  mürbe, 

aller  S3emüt)ungen  feiner  (Stäube  unb  feinel  (S-apikU  ungeod)tet,  üon  i§m 
fein  ̂ nbult. 

Sßar  bo§,  abgefet)en  Don  feinem  93efenntni§,  eine  S3(ö^e,  bie  er  bem 

:pa^iftifd^en  Eingriff  barbot,  fo  beftanb  eine  jioeite  in  feinem  eljelic^en  ©tanbe. 
9U§  if)m,  bem  ölteften  ©oljue  be^  branbenburgif(^en  SlurlJrinjen  ̂ o^ann  ©eorg, 

mit  feine§  furfürftlid^en  (Sro§tiater§  3:ob  bie  5Iu§fic^t  auf  bie  J^ronfolge 

nät)er  rüdte,  entfd)Io§  er  fid^,  bo  bie  gortpffanjung  feine§  (Stammet  auf  i^m 
beru:^te,  obgleid)  er  ein  geiftlid)e§  5ürftentl)um  abminiftrirte,  gu  f)eirat^en. 
®em  ©apitel  erregte  bo§  feinerlei  S3eben!en.  (S^  begnügte  fid)  bamit,  öon 

i^m  bie  Sßerfid^erung  gu  erholten,  'ba'^  er,  fobalb  it)m  ba§  ̂ urfürftentf)um 
jufalle,  auf  ba§  (Stift  berjidjten  n)ürbe,  meldjeS  al^bonn,  mie  bei  regelmäßiger 
(SebiSüocanj,  einen  neuen  93ifd)of  ju  lt)ät)Ien  ijobe. 

^n  feiner  ßa|3itutatiou  t)atte  Soad)im  griebrid^  bie  SSerpflic^tung  über* 
nommen,  bie  9teformation  in  bem  ftiftifdien  Gebiet  üoHenbS  burd^jufüf)ren : 

n)a§  er  benu  mit  grenben  tt)at.  ©aju  bie  anbere,  jugleidE)  mit  bem  6;apitel 

bofür  einzutreten,  ha^  SJJagbeburg  an  ben  3tei^§tagen  mieber  ba§  ®ircctorium 
be§  9?eid)§fürftenrotf)§  ermatte.  9?ad)bem  er  auf  ben  9teid)§togen  oon  1567, 
1570  unb  1576  tueber  felber  erfc^ienen  mar,  nod)  fi^  burc^  ©efonbte  \)atie 

öertreten  loffen,  mar  er  je|t,  ba  ber  ̂ oifer  bie  9teid)lftänbe  nod)  2Iug§burg 

berief,  biefer  SSerpflid^tung  nadjäufommeu  entfd)(Dffen. 

(Sr  erfd)ien  |)erfönlic^  in  2(ug§burg,  um  bie  in  ben  legten  ̂ ^i^en  üer= 
fäumte  S[Ragbeburger  ©effion  auszuüben,  jugleid)  um  für  feinen  SSoter  bie 

furbronbenburgifd)e  (Stimme  ju  füljren.  Unb  ha  er  für  feine  ̂ erfon  bie 
Function  im  ̂ urfürftenratt)e  corjog,  fo  beauftragte  er  ben  9)?agbeburger 

S)omI)errn  93ott)mer  mit  ber  güljrung  ber  SQZagbeburger  Stimme  im  gürftenrat^. 

(SJIeid^  in  ber  erften  St|ung  be§  gürftenratt)§,  aU  SSotljmer  auf  ber 

geiftlidien  gürftenban!  feinen  ̂ la^  notjm,  brad)  ber  ©treit  Io§,  inbem  ber 

S3ifd)of   t)on   Sedan,   ber  93eöoIImäc^tigte   für  Salzburg,   nid^t   allein   gegen 
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Soac^im  g-riebvicf)  üoii  Sj.\iiibeii6urn,  CSr^bifcfiot  tioit  SDuigbeburg. 

5acfimilc  be3  ßiipfctfttc^eä  tion  lixanf,  fifricbric^  (in  ber  äweiten  Jpälfte  be»  16.  3at)rf).  tfjätig). 

ben  SSorft^  be§  SD^iagbeburger  ©efanbten  im  Kollegium  ber  gürften,  fonbern 

gegen  feine  SBef^eiligung  an  ben  $8er!^anblungen  beSfetben  ü6erI)ou|)t  pvo- 
tefttrte.  ®enn  man  njiffe  gegentüörtig  öon  feinem  orbentlirfien  Dber()aupte 

be§  Sräftifteg  9)iagbeburg,  ba§  öon  ©einer  ̂ .iäpftlid;en  ̂ eiligfeit  bie  6on» 
ftrmation  ober  bom  ̂ aifer  bie  9iegoIien  erlangt  \)ahe.  (5r  bezeichnete  i^n 

oB  einen  Einbringung,  in  beffen  ©egenlüart  er  ben  S^erl^anbtungen  nic^t 
beilüot)nen  fijnne. 
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21I§  $8Dtf)nier  emiberte,  ha^  fein  ̂ err  orbentltc^er  SBeife  ̂ joftutirt  unb 
öom  ̂ atfer  ber  9tegalien  tialber  jum  öfteren  öertröftet  niorben  fei;  ha^  nic^t 
©nljburg,  fonbern  if)m  al§  Primas  et  summus  pontifex  per  Gerraaniam  ber 

SSorfi^  gebühre:  tt)ieber:^oIte  ber  Sßifd^of  Don  ©edau  feinen  -ißroteft  unb  üer= 
lieB  ben  <BaaL 

5S)ann  Iie§  er  anzeigen,  ha^  er  fid^  nic^t  e^er  an  ben  93erat!^nngcn 

föieber  bet^eiligen  föürbe,  oI§  bie  ©arf)e  bem  ̂ aifer  ä"!^  (Sntfd^eibung  oor- 
gelegt  fei. 

^inter  ©aljburg  aber  ftanb  bie  gon^e  |5a|3iftifcf)e  ̂ ortei,  bie  fic^  auf 
SSerantaffung  be§  öom  ̂ a|)ft  aU  Segoten  nad^  2Iuglburg  gefanbten  ßorbinolä 

Submig  S[Rabru5äo  enger  jufammengefd^roffen  ^otte  unb  bem  ̂ roteft  ©alä= 

burgl  entfpredjenb  erftärte,  ha'^  entlüeber  ber  9J?agbeburger  Slbminiflrator 

feinen  ©i^  im  t^üi^flenrot^  aufgeben  muffe,  ober  bie  J^ot{)oIif(f)en  ben  dte'idß' 
tag  öerlaffen  n)üvben. 

5)a  -ö^agbeburg,  burd^  bie  ©toubenSüermaubten  in  feiner  i^^altung  beftärtt, 
g{eirf)mof)t  ha§>  gelb  nid^t  räumte,  mußten  bie  SSertjonblungen  be§  gürften^ 
ratf)§  äeitmeilig  ganj  eingefteHt  merben. 

©g  lüäre  <S>aä)e  be§  ̂ aifer?  gett)efen,  f)ier  einjufrfireitcn  unb  feinerfeit§ 
biefen  ©effionSfireit  ju  entfd^eiben,  ber  ben  Fortgang  be§  5Reid)§tagel  in  grage 
fteüte.  Unb  ba  nun  einmal  bie  |3ÖpftIirf)e  93eftätigung  in  if)n  tiineingejogen 

War,  i{)n  ju  gunften  9[Ragbeburg§  jn  entfd^eiben.  9Jid^t  um  ben  ̂ roteftanten 

einen  58ort()eiI  ju^utüenben,  fonbern  um  ba§  ̂ eid)  unb  feine  SSerfoffung  bor 

bem  erneuten  (SinftuB  be§  ̂ .ßo^jfte»  ju  fd^ü^en.  2Bie  ober  Ijättc  biefem  ̂ aifer 
feine  S(b^ängig!eit  t»on  ber  ©urie  unb  öon  ben  geiftlid)en  (dürften  geftatten 

foCten,  ben  ©ebanfen  ber  (5inf)eit  unb  ©elbftänbigfeit  be§  g^eicfieä  mit  @nt= 
fcE)iebenl§eit  ju  ergreifen  unb  mit  9?ad)brucf  ju  üertreten.  @r  30g  e§  um  fo 
mef)r  üor,  fidj  äurüdjufjalten,  aU  er  olle  ©d^ritte  tiermeiben  moHte,  burc^  bie 
er  fidf)  bie  bringenb  erfefinte  Xürfenf)ülfe  f)ätte  üerfdberäen  fönnen. 

SBenn  je^t  bie  ©öangelifd^en  äufommenf)ie(ten  unb  SDkgbeburg  in  feinem 

$8or^oben  tl^otfröftig  unterftü^ten,  bann  ftonb  mon  üor  ber  2l(ternotioe :  'äw' 
erfennung  ber  mogbeburgifd^en  ©effion,  ober  Sluftöfung  beä  9?eic£)§tage§.  ®ie 

offenfunbige  2)ringlid6feit  be§  faiferlid)en  9SerIangen§  nod)  ber  Unterftü^ung 
be§  9^eidje§  gegen  bie  Dämonen  fonnte  fie  borüber  beruhigen,  bofe  9\uboIf  esS 

äu  ber  3f{eidf)§taglauflöfung  nid;t  fommen  loffen  merbe. 
®a  mar  e»  ̂ urfocEifen ,  bo»  bie  Soongetifdjen  um  ben  fidieren  ©ieg 

brodfite.  ?Iud^  je^t  mieber  galt  el  bem  ̂ urfürften  Wuguft,  ber  möfjrenb  be§ 
9ieid)§toge§  in  gef)eimem  SSerfeüir  mit  bem  ̂ efuiten  ̂ offeoin  ftonb,  oor  allem, 
bo§  an  ben  9?eIigion§frieben  nidjt  gerüC)rt,  bie  Slutoritöt  be§  ̂ oifer§  gelootirt 

unb  ein  getnoltfamer  Sörnc^  im  9ieic^e  oermieben  mürbe.  5)ie  ©(^öben  be§ 

9fteid)e§  unb  bie  SRönget  feiner  SSerfoffung  nic^t  rüdfid)t§to§  oufbeden  unb 
mit  burd^greifenber  iponb  obftellen,  fonbern  fie  öerbeden  unb  öertufcE)en,  bomit 

bie  Süge  be§  9teIigion§frieben§  meiter  mud^ere,  ba§  mar  oud;  je^t  ba§  ̂ ro= 

gromm  ber  olbertinifd^en  ̂ .ßolitü. 
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©rfüttt  üon  fetner  erhabenen  SWiffioir,  a{§  SSermtttler  ätoifdien  ben  ̂ arteten  • 
ju  figuriren,  erfd)redt  üor  bem  ®eban!en  ber  9fieicf)§ta9§auflöfung  luanbte  er 

\id)  an  ̂ 'urmains,  um  in  ber  peinlichen  2)ifferen§  be§  fürftlic^en  Kollegiums 
einen  2(u§gleic^  fierbeijuf ü^ren ,  bei  bem  freitirf)  feinen  @(auben§genoffen  ju» 
gemut^et  iüurbe,  bie  Soften  ju  sat)(en.  ®er  2{bminiftrator  ̂ oad^im  griebri^ 

füllte  auf  bem  gegenmärtigen  9fleid)§tage  bie  ©effion  ausüben,  aber  unter 
bem  SSorfi^  öon  (Salzburg  unb  unter  ber  meiteren,  fi^iüerer  ftiegenben  95e= 
bingung,  \x6)  if)rer  inSfünftig  auf  ben  9?ei(f)§togen  §u  entf)alten,  e§  fei  benn, 

bofe  er  ficf)  ju  if)r  „regelmäßig  puaüficire",  b.  f).  baß  er  „bie  Konfirmation 

feiner  SBaf)I  bei  bem  römifcf)en  |)of  auSgebracJit  ̂ obe". 
9Son  einem  SSorfd)Iage  aber,  meldEier  berortige  3iiiTi"tf)ungen  entt)iett, 

tt)oIIte  ̂ oac^im  griebrid)  ni(f)t§  miffen.  SSotCer  Untuiffen  üertieß  er  — 
om  28.  ̂ uli  — ,  ot)ne  ficf)  bei  feinen  ©tanbeSgenoffen  öerabfd^iebet  ju 

f)aben,  ben  9?eirf)§tog.  „©acfifen  {)at  i^n  beß  überrebt,"  fcfirieb  an  ̂ ofiann 
Safimir  einer  bon  feinen  9?ei(f)§tag§gefanbten.  S5ei  ber  Uneinigfeit  feiner 
®lauben§genoffen  erfc^ien  i^m  ha§  al§  bie  einzige  SluSflut^t,  eine  SJieberlage 

ju  üer^üten. 
®amit  blieb  bie  i^taqe  ber  ©effion  eineS  eüangelifc^en  S3ifc§of§  un= 

entfd^ieben.  ©ie  mor  gleidjfam  oertagt.  Ob  fie  in  ̂ u^unft  h^  feinem  unb 

ber  ®oangetifrf)en  gunften  entfdiieben  njerben  mürbe,  ftanb  bd^in.  i^^ben^ 
fatt§  mar  e§  ben  ̂ a|)iften  gelungen,  bie  ©rrungenfc^aften  ber  ̂ roteftanten 

auf  bem  ®ebiete  be§  geiftlidien  5ürftentf)um§  ein  erfleS  Tlal  §u  erfd)üttern. 
SGBenn  biefe  aud)  feine  Stieberlage  erlitten  Ratten,  fo  f)atten  fie  boc^  ha^ 

gelb  geröumt. 

®aß  auf  i^m  ber  ̂ amp\  um  ben  geiftlidien  SSorbe^att  entbrannte,  giebt 
bem  2(ug§burger  9teid)§tage  bon   1582  feine  ©ignatur. 

9iod)  über  eine  ̂ meite  ber  üielbeutigen  S3eftimmungen  be§  9fieIigionS= 
friebenS  erfolgte  auf  if)m  ein  erfter  ̂ uf^ntnienftog  ber  ̂ orteien;  fieftiger 

no(^  unb  anbauernber  all  jener;  aber  gleid)  jenem,  o|ne  fürerft  jur  @nt= 
fc^eibung  ju  füf)ren. 

®ie  ̂ ufammenbernfung  ber  9fieid^§ftänbe  bot  ben  ©öangefifdien  bie 
®elegenf)eit ,  ba§  bor  fec^S  ̂ a^ren  hei  bem  g{eid)en  2(nla§  SSerfäumte  nac^» 
§uf)oten,  menn  fie  fid^  jufammenrafften  unb  feft  auf  ben  ©tanbpunft  ftellten, 

in  feine  Stürfenfteuer  ju  miüigen,  e§  fei  benn,  ha^  jubor  if)re  gorberungen 

erfüllt,  if)re  S3efd)merben  abgeftellt  feien.  (£§  mar  ber  ©tonbpunft,  ben  ̂ ur- 
pfalj  ftet§  eingenommen  Ijatte  unb  ben  and^  ̂ urfürft  Submig  je^t  ju  bem 

feinigen  mad^te.  ®ie  gorberungen  maren  immer  bie  alten.  9Sor  allem :  5luf= 
liebung  be§  geiftlidien  9Sorbel)alt§,  greifteClung  ber  ̂ Religion,  3lnerfennung  ber 

®ectaration  ^önig  gerbinanbS.  ®a§  S3efd^merbematerial  mar  in  ben  fed^S 

$5a^ren    nod^    met)r   angemacljfen ;    nomentlic^   burd^   bie   ou§   ben   religiöfen 
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SDifferenjen  entfprungenen  petntt(fien  Sßorfommniffe  in  einer  ̂ tnja'^I  ttjetterer 
!Reic^§ftäbte.  ©djon  früher  f)Qtten  fid^  bie  ©üangettfdjen  über  ba§  SSorge^en 
be§  2l!6t§  üon  gutba  gegen  bie  ©tobte  gutba  unb  (Seifa,  über  ha^  be§  SD^ainjer 

(Sr^bifc^ofä  auf  beni  ©icfilfelbe,  über  bie  in  Söiberacf)  unb  @c{)tt)äbif(f)=®münb 
toon  bem  iDJagiftrat  gegen  bie  ©ommune  ergriffenen  SKa^regeln  §u  befd^treren 

gehabt,  ̂ e^t  fom  §u  attebem  nod^  ̂ inju,  njal  in  Ä^öln,  unb  öor  allem  in 
Radien  gefcfiaf). 

©c^on  StJionate  öor  ber  (Eröffnung  be§  9?eid^§tage§  erlrog  ̂ urfürft  Subföig 
eine  öorbereitenbe  ßufantmenfunft  ber  eüangelifd^en  ©tänbe.  ®ann  bemüt)ten 

fid^  auf  bem  9?eid)§tage  felbft  bie  |3fäläifd)en  ©efanbten,  fie  ju  einmütf)iger 

SSertretung  i^rer  9fieIigion§befdE)n)erben  ju  öereinigen. 
SIber  ha  jeigte  fid^  bie  furfäd)fifd)e  ̂ olitif  lieber  in  il^rem  üoHen 

©tanje.  SDie  2Iuffrifd)ung  be§  SSerIangen§  nad)  S3eftätigung  ber  ferbinanbifdien 
15)edaration  njiberriett)  ̂ urfürft  3Iuguft,  tneil  man  fie  bem  SBiberftanbe  ber 

geiftüdien  (Btänbe  gegenüber  bodE)  nid)t  mürbe  burd)fe|en  fönnen.  ®er  „gteid^ 

burd^get)enben ,  unbebingten  greifteUung  ber  9leIigion  im  9teid^"  mar  er  ent^ 
gegen,  föeil  fonft  „in  ben  Sanben  unb  (SJebieten  ber  ©öongeüfdEien  bie  ̂ jöpft» 
lid^e  SIbgötterei  burc^  ̂ efuiten  unb  9)?e1ß|)faffen  mieber  aufgerid)tet  merben 

mürbe  unb  gebulbet  merben  mü^te".  ̂ urjum:  in  feinem  unfetigen  ©treben 
bie  ©egenfä^e  abjuftumpfen,  moHte  er  nid^t§  bation  miffen,  ba§  in  bie  bunflen 
unb  umftrittenen  S3eftimmungen  ̂ Iarf)eit  unb  S8eftimmtt)eit  gebrad^t  mürbe 

unb  mutljete  feinen  ̂ arteigenoffen  ju,  lieber  auf  ben  erneuten  SSerfud^  einer 

i!^nen  günftigen  Slullegung  berfelben  ju  öergid^ten,  aU  überl^au^jt  an  itinen 
ju  rüf)ren.  @r  n)ie§  bie  funbamentatften  gorberungen  ber  ̂ roteftanten  einfad^ 
bon  ber  ̂ oub.  ̂ itö^eid)  miberriett)  er  ben  bon  feinem  ̂ fätjer  ßoHegen 

angeregten  3ufommentritt  otter  ©laubenSgenoffen.  2)ie  Srfabrung  Iet)re,  ha'ß 
affgemeine  $8erat]^ungen  über  gemeinfamel  SSorgefien  ben  Srmartungen  boc^ 
nidfit  entfpröd^en,  bietmef)r  nur  ju  Trennungen  unter  ben  ̂ arteigenoffen  unb 

ju  S3eargm5t)nung  bon  feiten  ber  ®egner  führten,  ©r  empfat)!,  ta^  fid)  ju* 

näd)ft  ber  engere  ̂ rei§  ber  hJeItIid^=ebongeIifd^en  unb  geift(id)=po:|)iftifd^en  ̂ ur= 
fürften  über  bie  S3efd)merben  unb  bie  2(rt,  mie  fie  bDr^ubringen  feien,  in 

„freunbtid^en  Sonferensen"  einigen  unb  bann  erft  bie  übrigen  ebangelifd^en 
gürften  unb  ©tönbe  in§  SSernet^men  gejogen  merben  fofften.  Unb  aU  bie 

^fäljer  infolge  befonberer  Söeifung  i^re§  furfürftlid^en  ̂ ^errn  auf  ben  beiben 
ebangelifd)en  gunbamentalforberungen  beftanben,  erflärten  hie  ©ad^fen:  „®ie 

®ecIaration  unb  bie  greifteffung  in§  SSerl  ju  rid^ten,  ftänbe  nid^t  in 

ber  aJiad^t  be§  ̂ aifer§,  unb  e§  märe  unüerantmortlid^ ,  bemfelben  unmöglid^e 

^inge  jujumut^en.  9Jian  fe^e  ja,  bofe  ber  ©egner  in  ben  beiben  fünften 

nid)t  ha§  (Seringfte  nad^geben  moHe.  ̂ ^r  §err  möge  feine  unmögtid^en  ©ad^en 

übernetimen.  "SRan  foffe  fie  be§f)atb  auf  fid^  berufien  laffen  unb  fid^  auf  ba§ 
6efd)ränfen,  nja§  man  unter  ben  gegenmärtigen  Umftänben  ju  erlangen 

l^offen  fönne." 
®a   ftimmten   bie  ̂ fätjer,   gteic^   ben  $8ranbenburgern ,   bem   fädfififd^en 
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Programm  6ei;  511  arger  @nttäu)'cE)ung  freilief)  ber  übrigen  ©öangetifc^en,. 
bie  nid)t§  baüon  triffen  tüoHten,  ha^  man  bte  |)altung,  bie  man  auf  früfieren 

9teid^§tagen  eingenommen,  fo  einfad^  unb  öotiftänbig  aufgebe,  ©ie  beriefen 

ftd)  mit  ̂ adjhxüä  auf  if)re  ̂ nftructionen,  bie  il^nen  geböten,  bie  SSettJitCigung 

ber  2;ürfenplfe  tion  ber  SIbftellung  ber  9fteIigion§befdE)merben  abticingig  ju 
madjen  unb  auf  ber  2(nerfennung  ber  SDecIaration  unb  ber  @infüf)rung  ber 

greifteffung  ju  befte^en.  StHein,  ba  bie  furfürftticEien  fRät\)e  pfammen  fiielten, 

mar  fold^er  ̂ roteft  umfonft,  unb  ftatt  ber  allgemeinen  unb  fd^mermiegenben 

..gravamina"  brad^ten  fie,  bo  e§  nun  an  bie  S3erot^ungen  über  bie  einzelnen 

faiferIicE)en  ̂ ro|)ofitionl:|3unfte  ging,  gelegentlich  nur  bie  „@up|)Iicationen" 
einjefner  beeinträchtigter  ©tänbe  on  ben  ̂ aifer. 

9Son  biefen  ̂ rD|3ofitiong|)unften  ftanb  ber  erfte,  ber  bie  ̂ ürfenf)ülfe  ent» 
{)iett,  um  bie  allein  e§  bem  Staifer  ju  tl)un  tvav,  burd^aul  im  SSorbergrunbe 

ber  SSer^anblungen.  S^acE)  langem  geilfcEien  beiüiHigten  bie  beiben  oberen 
Kollegien  ber  ̂ urfürften  unb  ber  gürften  bem  ̂ aifer  für  bie  S)ouer  Don 

fünf  ̂ a^ren  bie  ©umme  öon  öierjig  fRömermonaten  „bel^arrtidier"  ̂ ülfe. 
@§  mar  mefentlid^  ba§  SSerbienft  be§  faifertreuen  9nbertiner§,  ber  gonj 

„öerbaft"  mar,  be§  ̂ aifer§  33ege:^r  burdijubringen ;  unb  mie  „tterjaubert" 
liefen  fid)  bie  anbern  ©tänbe  bi§  ju  einer  fo  bebeutenben  (Selbleiftung 

:^erauffd)rauben ,  of)ne  ba^  öon  irgenb  meldjer  (SJegenleiftung  be§  ̂ aifer§ 
bie  9ftebe  tüar. 

Um  fo  ̂ artnödiger  föar  ber  Söiberftonb,  ben  ber  ̂ aifer  bei  bem  brüten, 

üon  ben  9?eid^§ftäbten  gebilbeten  ©oHegium  fanb.  9?id)t  oI§  ob  fie  ftteniger 

aU  bie  anberen  geneigt  gemefen  tnären,  Ü^m  neue  ®elbt)ülfe,  föenn  aud^  bon 

mö^igerer  §ö{)e,  §u  bemiHigen.  Stber  fie  njoHten  el  nur  unter  ber  33ebingung, 

ba%  Sugleid^  it)re  Sefd^Jüerben  abgeftellt  mürben.  ®amit  fe|te  auf  bem  9fJei(^§- 
tage  eine  D^|3ofition  ein,  bie  fic^  nid^t  gelüiöt  jeigte,  Seeinträd^tigung  WoijU 
bered^tigter  ̂ ntereffen  unb  Stnfprüdje  in  untert^äniger  Untermürfigfeit  ober 

um  be§  lieben  griebemS  miHen  gebulbig  ̂ injuneJimen,  üietmet)r  feft  auf  it)rem 
9?ed^t  unb  if)rem  Sßitten  beftanb,  entfd^Ioffen,  ben  aufgenommenen  £ampf  mit 

allen  SDiitteln  burdfijufediten.  ©anj  anber§  tüie  ber  9)fagbeburger  ?(bniiniftrator 

füf)rten  biefe  bürgerlid^en  Stemente  it)re  ©od^e,  bie  nid)t  mie  bie  feine,  bont 

feiner  ouSmeid^enben  |)altung,  fdjon  ju  ̂Beginn  be§  9?eic^§tage§  öon  ber  S3ilb= 
ftöcfje  üerfdfitüanb,  fonbern  bie  bi§  jur  SSerabfd)iebung  beäfelben  üon  if^nen  mit 
ungefd)tt)öd)tem  9kc^brud  öertt)eibigt  mürbe. 

®en  eigentlid^en  2lnta§  i^rer  D^^ofition  bitbeten  bie  tocolen  9Ki§= 

ftänbe  in  einem  it)rem  Greife  gugel^örigen  ßiemeinmefen :  ber  9?eid^§ftabt 
5(ad)en. 

®ie  Sage  §(adf)en§  im  95ereid^e  ber  norbmeftbeutfdjen  aSi!ott)ümer  unb  in 

ber  (5)renänadE)barfd^aft  ber  nieberlänbifi^en  ̂ rooiuäen  mad^te  biefe  ̂ Reid^lftobt 
für  bo§  ultramontane  ©l)ftem  ju  einem  befonber§  erftreben§mertt)en  Dbjett. 

@l  l^ätte  in  itjr  eine  ftorfe  ̂ ofition  am  Unterrl)ein  befeffen,  gleid^  geeignet, 
ben  bi§t)erigen  93efit^  ä"  fci)ii^en  unb  neuen  ju  gewinnen. 

20« 
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3ur  3ett  al§  ber  iRefigionSfriebe  abgefd^Ioffen  trurbe,  befannte  fic^  bie 

Sßürgerfd^aft  jur  römifc^en  ̂ ird;e.  ®le  ©tabt  gel^örte  al\o  p  ben  confeffioned 

einfieitlid^en  9?eid)§j'täbten,  unb  e§  fanb  bafier  nic^t  bie  9lu§naf)mebeftimmung 
für  bie  confeffioneti  gemifcf)ten  9teid^§ftäbte,  fonbern  bie  S^unbamentalbeftimmung 
für  bie  tüeltlicEien  9leic^§ftänbe,  benen  bie  9ieid^§ftäbte  jugel^örten,  Slntoenbung, 
bie  tfinen  für  fid^  unb  i^r  ̂ Territorium  freie  S3efenntni^it)a^I  jufid^erte.  ®ie 

groge  fonnte  nur  fein,  trem  !^ier,  tüie  über{)au|3t  in  ben  3fJeirf)§ftäbten,  bie 
9tei(f)§ftanbfcE)aft  unb  ai\o  bie  2öaf)(  be§  Sefenntniffe»  suftef)e,  ob  bem  äJiagiftrat 

ober  ber  S3ürgerf(f)Qft  ober  beiben  gemetnfant.  ©etbft  ber  ̂ erjog  bon  ̂ ülitf) 

inod^te  mit  93erufung  auf  fein  SSoigtei»  unb  ̂ atronat§rerf)t  über  bie  Stabt 
auf  fie  Slnfprurf).  @ä  begreift  fid^,  bofe  biefe  fc^luer  ju  entfd^eibenbe  j^rage, 

fobalb  confeffioneHe  (SJegenfö^e  mit  in§  <Bp\el  famen,  Don  burd)greifenber 
SBicfitigfeit  unb  ber  Stnla^  ju  bitterem  ̂ aber  tüurbe. 

9iun  begann  nod^  in  ben  fünfziger  i^'^^'^ß"  ̂ i"  fc'^^  ftarfeg  (Sinftutl^en 
eöangelifcfier  ©lemente  au§  ben  S^iebertanben  in  bie  ©tobt,  beren  Qai)l  aller 

t)om  otttir(f)Iidt)en  dtati)  t)erfucE)ten  Hemmungen  jum  Xro|  t»on  ̂ at)r  ju  ̂ai)x 
äunat)m.  S^id^t  lange,  unb  ber  eine  ber  beiben  SSürgermeifter  (SIbam  öon  Stod) 
befannte  fidt)  offen  jur  neuen  £et)re.  ®er  9lati^ ,  um  biefem  unter  feinen 

Stugen  fid^  üoEjiefienben  confeffioneöen  SSanbet  ber  Kommune  ipalt  ju  gebieten 
unb  ben  t)ert)öngni§t)otten  ̂ olQen,  bie  er  für  il^n  l^aben  mu^te,  borjubeugen, 

erlief  im  SOJärj  1 560  unter  bem  ©inftu^  bon  (Spanien ,  ̂iüid)  unb  bem 
^aifer  ein  @totut,  ba§  alle  ftäbtifc^en  SIemter  au§fd[)Iie^tid^  ben  ̂ apiften 

borbefiielt.  ®urd)  ̂ rottifdE)e  SSJlaferegeln ,  —  SSerbannung  be§  ebangetifd^en 

58ürgermeifter§,  5Iu§meifung  ebangelifd^er  (£intt)anberer  —  ujurbe  ba§  Statut 
auf  ha^  tbirffamfte  unterftü^t,  fo  ha^  e§  fd^einen  fonnte,  all  fei  Slodien  ber 
alten  ̂ ird^e  gerettet. 

®iefe§  ganje  SSorge^en  be§  SpfJagiftratS  aber  irar  nur  unter  ber  SSorau§= 
fe^ung  berec[)tigt,  ta^  er  e§  fei,  ber  bie  reid^lftönbifd^en  SSefugniffe  ber  $Reid^l= 
ftabt  unb  olfo  auc^  bie  ©eftimmung  ber  religiöfen  SSerl^ältniffe  in  i^r  befi^e. 

jS)ie  S3ürgerfd^aft,  in  n^eld^er  burc^  neue  (Sinmanberer  au§  ben  9?iebertanben  — 

glürfitlinge  bor  ber  SSerfoIgung§»Dut^  Sllba§  —  bie  ̂ ^roteftantifrfie  5Ric£)tung 
firf)  nod^  me^r  berftärft  t)atte,  mar  nid^t  gemillt,  biefen  Slnf^rud)  if)re§ 

9[Ragiftrat§  onjuerfennen.  @ie  erl^ob  \id)  —  1574  —  gegen  ha^  (Statut 
bon  1560  unb  fe|te  feine  Slufl)ebung  unb  bie  gulaffung  ber  aug§burgifdf)en 

ßonfeffionSbertranbten  ju  ben  ftäbtifct)en  SIemtern  burd).  SSon  bo  ab  nat)m 

bie  ̂ ai^l  ber  ̂ roteftantifd^en  9fJatf)§^erren  rafd^  ju :  nad^  fed£)§  ̂ al)ren  befannte 

fidt)  bereits  bie  |)ätfte  bon  it)nen  gur  neuen  Se^re.  Unb  nun  forberten  — 

im  'äpxii  1580  —  bie  Stad^ener  ̂ roteftanten  freie  9leIigion§übung.  5lt§ 
ber  SlJiagiftrat  bie  gorberung  ablef)nte,  ftetiten  fie  einen  ©eiftlid^en  an,  ber 

öffentlidt)  ̂ rebigt  f)iett.  ̂ er  9!Kagiftrat  berbot  it)ren  Sefud^ ;  ber  §er§og  bon 

^ülidE)  lie^  ben  ̂ rebiger  gefangen  l^inmegfül^ren. 
@§  rt)ar  etma  berfelbe  SSerlauf,  trie  er  fid)  aud^  in  anberen  ©tobten 

fanb.     SSom  Strome  ber  3eit  getragen  brang  bie  neue  Seigre  in  i^re  SKauern 
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ein  unb  breitete  fi(^  au§.  Qnbetn  bie  altfirc^Iicfien  ©(emente  i^r  einen 

®Qmm  entgegenjufelen ,  fie  trieber  ̂ inmegsubrängen  fucfiten,  tarn  e§  in 

gotge  ber  niangel£)aften  Seftimmungen  be§  9iettgion§frieben§  ̂ u  (5;ompetenj= 
conftiften,  bie  nur  burd^  bie  legiltatorifc^en  ̂ nftanjen  be§  9ieirf)e§  ent[cJ)ieben 
njerben  tonnten. 

SSon  ber  |)apiftifc^en  Partei  in  ̂ Tocfien  unb  öon  2la(f)en§  pa^jiftifc^en 

(5)renänad}&arn,  bem  ̂ erjog  öon  ̂ ülic^  unb  bem  Sßi[c^of  bon  SüttidE)  gebrängt, 

entfrf)Io^  \xd)  ̂ aijer  3ftubotf,  in  bie  bortigen  SBirren  mit  ??a(f)brucf  einju^ 
greifen,  ©r  entfanbte  ein  paar  ©ommiffäre,  bie  bei  ben  bet)orftef)enben  neuen 

diati)§>'wai)kn  bafür  [orgen  füllten,  ha^  fie  ixaä)  bem  ©tatut  üon  1560 
erfolgten.  Sll§  bie  ©ommiffäre  im  SDfiai  1581  in  SladEien  erfcf)ienen,  toav  bie 
Sürgermeifterrtaf)!  bereits  öDttjogen  unb  gtriefpättig  auSgefatten.  ®a  bie 

ßommiffäre  ben  üon  ben  ̂ roteftanten  (S^etüä^tten  üerrtjarfen  unb  in  rü(ffic^t§= 
lofer  ©pradie  bie  Entfernung  aller  i^rer  ®Iauben§genoffen  au§  ben  ftäbtifd^en 

Stemtern  forberten,  eri^oben  fid^  biefe  in  n)ilbem  Xumult.  SDie  @turm= 
gtoden  ertönten,  ha§>  3eug^au§  )üurbe  erbrochen,  bie  Kanonen  bor  bem 

diat^^anS  aufgefaf)ren ,  bie  3;^ürme  unb  Sßälle  befe|t.  ®ie  Sommiffäre 

fafien  firf)  genöttjigt,  an§  ber  ©tabt  ju  entmeicfien ;  eine  Stnjat)!  attfirc^= 
Ii(f)er  (SJeiftlic^er  unb  9iatf)gt)erren  folgte  i^nen.  ®ann  tarn.  e§  jmifd^en  ben 

ftäbtifd^en  Parteien  ju  einem  SSergleidf),  naä)  föetc^em  bie  te|te  2Saf)t  un== 
gültig  fein  unb  eine  neue  SSürgermeifter»  unb  $Ratp|errenn)a^I  borgenommen 
Iberben  follte. 

^aifer  Stubolf  aber  ber^orrte  ouf  feinem  @tonb|3unfte.  (5r  erliefe  ein 

SJlanbat  an  bie  ©tabt,  ha§>  bie  Kaffation  ber  :proteftantifc^en  9tat^§:^erren  unb 

ftöbtifc^en  ̂ Beamten,  bie  2lu§tt)eifung  ber  |)roteftantifc|en  ̂ räbicanten,  bie 

Sffücfberufung  unb  2Biebereinfe|ung  ber  geflüd^teten  unb  au^gettjiefenen  :papifti' 
fd^en  onbefat)!.  Söenn  hie  ©tobt  bem  9[Ranbat  binnen  fec^§  2Borf)en  nod^= 
gefommen  fei,  folle  fie  SSerjeifiung  erf)alten. 

Slllein  bann  lüogte  er,  ftie  fel)r  immer  ber  ̂ erjog  bon  ̂ ülidf)  unb  ber 

S3ifcE)of  bon  Süttic^  bröngten,  bod^  nicE)t,  feinen  93efet)Ien,  bie  bon  feiten  ber 

©tabt  nid)t  befolgt  tburben,  burc^  ̂ Ininenbung  bon  (SJeUJoIt  ben  nötl)igen  'tRadf' 
brurf  gu  geben,  unbefümmert  barum,  bafe  er  feine  foiferlidfie  5(utorität,  bie 

er  nun  einmal  für  bie  |?a)3iftifc£)en  ̂ ntereffen  eingefe|t   t)atte,  compromittirte. 

2)a  liefe  Süttid^  morfcE)iren  unb  bie  ©tobt  boEig  obfperren.  ßi^Ö^ei^ 
rücfte  eine  fponifd^e  jTru^^enobtlieilung  in  ba§  Slodt)ener  Gebiet  ein.  @ie 

unterno^^m  gleidifam  bie  ©jecution  be§  foiferlid)en  9Kanbat§  gegen  Slodien 
auf  eigene  Sauft. 

|)ingegen  beeilten  fid)  bie  ̂ roteftanten ,  bie  mit  ©d^recfen  fo^en,  h)ie 

©ponien  SlJiiene  modfite,  fid)  in  bie  inneren  Slngelegen^eiten  be§  "Sieid^e^  einju» 
mifdien,  für  bie  3(ac^ener  ©laubenSgenoffen  ̂ ortei  ju  ergreifen.  2)ie  melt» 
lid)en  ̂ urfürften,  bie  in  ©^jeier  berfommelten  9?eid^§ftäbte  föonbten  fid^  mit 

SSorftellungen  an  ben  ̂ oifer,  in  benen  fie  bo§  SSorgef)en  31adf)en§  ju  red)t= 
fertigen  fud^ten. 



310  günfteg  33uc{).    S)er  3tug§6urger  3tetd)§tag  oon  1582. 

@o  fc^moll  biefe  urfprünglid^  locale  Stngelegen^eit  ju  immer  größerer 
2lu§bef)nung  unb  93ebeutung  an. 

®a§  öottenb§  lie^  ben  ̂ atfer  öor  ©eipattmaBregeln  jurüdfcfiredEen.  @r 

befahl  ben  ̂ erjögen  öon  i^üüc^  unb  bon  ̂ arma,  il^r  Unternehmen  einjuftellen. 

5t6er  §um  9?eid^§tage  6ef(f)ieb  er  bie  ©tabt,  bie  fidf)  gegen  [eine  Som= 
miffäre  unb  feine  SOianbate  aufgelef)nt  f)otte,  ni(^t.  @r  föagte  otfo  ein  ®Iieb 

beg  9teid^e§,  tiaS'  fid^  feiner  parteiifrf)en  (Singriffe  extve^xt  fiatte,  e{)e  nod)  über 
beffen  ̂ anblungSföeife  recfittidf)  erfannt  n)orben  mar,  feiner  3ieid^§ftanbfd^aft 
ju  berauben.  @§  tuar  ein  S3erfaf)ren  ä^nticf)  bem  gegen  ben  SOtagbeburger 
2(bminiftrator  in  Slnttienbung  gebrachten.. 

®ie  ©tobte  empfanben  bie  93ebeutung  foId^eS  SSorge^enl:  bie  ®efot)r, 

bie  it)nen  allen  bro^te.  SSie  ber  ©tabt  Stadien,  fo  fonnte  ber  ̂ aifer  jeber 

oon  itinen  bie  $Reid)§ftanbfd^oft  abfprecf)en.  ©ie  na:^men  bie  ©efanbten  ber 

9Iad^ener,  bie  ber  ̂ oifer  auSgefd^Ioffen  lüiffen  roottte,  ju  ©i^  unb  ©timme 

in  it)rer  SiJJitte  ouf  unb  [teilten  i>a§>  Sßorgeljen  gegen  2(orf}en,  beffen  princi^^ieHe 
QSebeutung  fie  in  aller  ©diärfe  l^eröorfeljrten,  an  bie  ©pi|e  ber  SSefdjmerben, 

mit  benen  fie  auf  bem  9fiei(^§tage  l^erb ortraten.  2öie  Statten,  fo  irotte  man 
fie  alle  „öon  bem  9teIigionä=  unb  Sanbfrieben  unb  bon  i^rem  ©tanbe  unb 

©timme  im  9?eid^  berbrängen."  ©ie  erüärten,  ha^  fie  fid^  föeber  on  einer 
9ieid^§tag§beratt)ung,  nod)  an  einer  (5ontribution§ben)iIIigung  betfieiligen  fönnten, 

bebor  it)ren  $ßefd)Jberben  ein  Genüge  gefd)et)en  fei. 

®iefe  $8efd)tt»erben  überreid^ten  fie  am  19.  ̂ uli  ben  beiben  f)öl)eren 

SoKegien  —  ber  ̂ urfürften  unb  gürften  —  eben  al§  biefe  bem  ̂ aifer 
ein  erfte§  9tngebot  föegen  ber  S:ür!en^ülfe  mad^ten,  bem  fie  benn  bie  ftäbtifd^e 

53efd^rt)erbefdf)rift  beilegten. 
©oeben  erft  tnax  bie  um  9D^agbeburg§  tüillen  entftonbene  ©todung 

ber  SSert)anbtungen  be§  j^ür[tenratt)e§  glüdlid^  überftunben  morben:  nun 

brof)te  bie  ©täbtebanf  bie  9teid^gtag§ber^anblungen  bon  neuem  in§  ©toden 

ju  bringen. 
®a§  ber  ̂ aifer  bie  93efdE)lberbefd|rift  ber  ©täbte  fel^r  ungnäbig  aufno:^m 

unb  fet)r  fdjroff  beontmortete  —  er  bel^arrte  ganj  ouf  feinem  in  ber  2tad)ener 
Sadje  einmal  eingenommenen  @tanb|)unfte,  beutete  bie  Parteinahme  ber  ©täbte 

für  3(adE)en  gerabeju  al§  ßomplot  unb  bro^te  mit  ftrenger  2tt)nbung  —  blieb 

auf  fie  ofjue  SBirfung.  ®a  t)ie  beiben  anberen  ßoHegien  fid)  für  hie  be- 
bingungSlofe  S3ett)ittigung  ber  Kontribution  entfd^ieben  t)atten,  unb  nur  nod^ 

über  bereu  |)öt)e  bert)onbeIten,  fo  unternotimen  fie  eg,  ben  9?ad^tbei§  gu  füf)ren, 
bafe  bo§  reid^§ftäbtifd^e  ßoHegium  nid^t  o!^ne  meitere§  an  bie  93efd^Iüffe  ber 
beiben  oberen  fRät^e  gebunben  fei.  9ZadE)  gemeinem  ̂ led^t,  tt)ie  nad)  altem 

^erfommen  ̂ äbe  jeber  9teid^§ftdnb  bie  äJJac^t,  nad^  eignem  Srmeffen  bie  ̂ öt)e 
feiner  S3emiIIigungen  ju  beftimmen. 

®amit  bertiefte  fid^  ber  ©treit  burd)  ein  h)eiterel  9[Roment.  Qu  ber 

grage  be§  reid^§ftäbtifc^en  93efcE)tt)erbered)te§  trat  bie  O^rage  be§  reic^Sftäbtifd^en 

„^roteftation§red^te§"  {jinju. 
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Unb  bie  ̂ altunQ  ber  ©täbte  fanb  nun  bei  einem  X^eil  ber  f)öf)eren 
©tänbe  SeifaH  unb  Unter[lü^ung.  9^i(J)t  freiließ  bei  bem  furfürftltcfien 

SoHegium,  beffen  geiftltd^e  SKitgtieber  fie  natürlich  berurti^eilten  unb  üon  beffen 
n)eltli(f)en  ha§  füljrenbe  ©acfifen  e§  aud)  f)ier  lieber  für  feine  ̂ f(i(^t  i)ielt, 

ongefid^tS  be§  auf  bem  $Reic^§tage  üon  ben  ©tobten  gegebenen  „abfrfieuücfien 

(Sjem|3el§"  feine  eoangelifd^e  ̂ ^getiörigfeit  mögti(i)ft  ju  öerleugnen.  ̂ eu 
f(^ärfte  e§  bocE)  bie  i^m  jur  SfJeöifion  überfc^icfte  !aiferli(f)e  9lefoIution  auf 

bie  ftäbtifd^e  „@ntfd^ulbigung§fd^rift"  berort,  bo|  man  Sßebenfen  trug,  fie 
ten  ©tobten  äu^uftetlen;  n)a§  benn  bon  feiten  bei  ̂ IbertinerS  bie  ©rflärung 
beronla^te,  ba^  er,  im  %a\ie  ba§  unterbleibe,  „^aiferlic^er  aJJajeftät  Uieber 

fetter  nod^  Pfennig  contribuiren  föoKe." 
Slber  bie  ©öangelifd^en  auf  ber  föettliifien  öanf  be§  ̂ ^ürftencoIIegiumS, 

gefül^rt  üon  ben  (SJefanbten  be§  ̂ fat^grafen  ̂ otiann  ©afimir,  an  if)rer  ©|)i|e 
fein  macferer  ̂ anjler  Dr.  @^em,  frfjtugen  fic^  auf  bie  ©eite  ber  ©täbte,  um 

fie  bei  ber  SSertt)eibigung  einel  ̂ often§  ju  unterftü|en,  auf  ben,  tt)ie  fie 
erfannten,  für  ben  äJloment  ber  Uttramontani§mu§  feinen  Eingriff  concentrirte. 

^n  @f)em§  ;^erberge  lüar  e§,  mo  fid^  bie  ̂ arteigenoffen  jufammenfanben  unb 

ben  $8ef(f)tnB  fönten,  menn  gegen  bie  ©täbte  mit  ©trafen  üorgegangen  mürbe, 

„unanimiter  aufjuftetien."  (5t)em  an  ber  ©pi^e  üertrarfen  fie  ben  35efrf)IuB 
ber  ̂ urfürften  unb  geiftlid^en  dürften,  bem  ©aifer  bie  ©ntfdjeibung  in  ber 

5(ad^ener  (Ba<i)e  ju  übertaffen  unb  forberten  bereu  SSermeifung  on  eine  au§ 
5ln^ängern  beiber  S3efenntniffe  gleic^mö^ig  ̂ ufammengefe^te  Eommiffion,  bie 
fie  nod^  auf  biefem  9?eic^§toge  ju  entfcfieiben  ̂ abe.  (Sl  fam  barüber  in  ber 

Sßerfammlung  ber  !^öf)eren  ©ollegien  gu  :^eftigem  SBorttoerfifel  jmifc^en  biefem 
güfirer  ber  (Süongelifdien  unb  ©atjburg,  bem  9leferenten  be§  gürftenrat^el, 

fo  bo§  fid^  aJiainj  genöt^igt  fa^,  bie  ©i|ung  §u  üertagen.  9[Ran  ftanb 
fid^  tüie  in  feinbfeliger  ©pannung  gegenüber.  Unb  ©{)em  :propt)e§eite 

feinem  .^errn,  ha^  man  in  großer  Erbitterung,  menn  uidfit  gar  in  üott= 
ftänbiger  Trennung  auleinanbergetien  merbe.  ^auptföi^tid^  gegen  i^n,  ber 

e§  fid^  unterftanben ,  „otte  fürfllid^en  ßiefanbten  an  fid^  ju  bringen 

unb  2i)xex  Tlaie^tät  olle  i^re  ©ac^en  bi§))utirli(^  ju  madf^en,"  rid^tete  fid^ 
ber  3orn  ber  gutfaiferlid^en  unb  gutromifdjen  ©täube.  ®er  ̂ aifer  tie^ 

it)n  Dor  fid^  fommen  unb  i{)m  burd)  ben  $Reic^§üicefanj(er  D.  SSte^eufer 

njegen  feine!  „ungebü^rlidjen  SSotnml  im  {Jürftenrat^"  eine  fd^arfe  „SSer= 
marnung"  ertl^eilen, 

„9Han  f)at  gemeint,"  fd^rieb  ®^em  feinem  ̂ errn,  „man  ttJoUe  mic^ 
fdEireden  unb  mir  aU  bem  Seit^ammel  ba§  Tlanl  binben." 

S)er  ̂ aifer  Ie{)nte  alle  SBefd^tuerben  ber  (Süangelifd^en  runbmeg  ah.  (^teiä)' 
fam  aU  3(nttüort  auf  fie  ftellte  er  i^nen  bie  i^rer  firdjüd^en  ®egner  ju. 

S)oc^  burfte  er  e§  nid^t  bat)in  fommen  taffen ,  ba^  ber  ?Reid)§tag,  ot)ne 

in  ber  i^m  am  ̂ ex^en  liegenben  finonjiellen  5CngeIegen^eit  fc^tüffig  gemorben 

ju  fein,  auleinanberging.  ®e§^atb  münfdite  er  bie  ©ifferenjen  auf  bem  SSege 
ber  ®üte  beigelegt  ju  fet)en.     @r  erflärte,  ba^  er  e§  üorläufig  noc^  unterlaffen 
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tDolte,  gu  fdf)ärferen  SKa^regetn  gegen  bie  ©täbte  unb  if)re  unbered^tigte  2lb» 

fonberung  ju  greifen,  unb  forberte  bie  Ij'öijexen  ßoUegien  immer  nocf)  einmal 
ou[,  jie  §um  (Se£)orfam  unb  jur  2BitIfä{)rig!eit  ju  ermahnen. 

StUein  g^em  feuerte  bie  ̂ arteigenoffen  an,  „bem  ̂ aifer  mascule  unter 

bie  9tugen  ju  ge^en"  unb  auf  ber  gorberung  ju  bet)arren,  bo§  er,  faffS  er 
„feine  fRe^utation  erhalten  unb  ber  ̂ ^ürfenfteuer  geniejgen  toolle,"  bie  gra- 

vamiiia  abfd^affe.  „SD^an  fei  f(f)ulbig,  ba§  ̂ ou^t  ju  ermatten:  bod^  ha'^  er 
and)  bie  ©lieber  nic^t  beftruire.  Wtan  foffte  i^n  audE)  an  feinen  ©d^tüur 

erinnern,  alle  ©täube  bei  gemeinen  9terf)ten  f)anbt)aben  ju  woHen."^ '  ̂ n 
biefem  ®eift  antraorteten  fie  ii)m.  ©ie  ft)ic§en  öon  i^rer  ̂ ofitiou  auc^  ni(^t 
um  einen  ©d^ritt  gurürf. 

^oifer  JRuboIf  tt)ar  über  bie  ̂ artnädigfeit  ber  D|3|3ofition,  WeldEie  bie 

SSerabfd)iebung  beä  9?eicf)§tag§  in  ungetDiffe  gerne  l^inau^jufc^ieben  brol^te, 

fel)r  ungef)atten.  SSie[;eufer  „bonnerte"  gegen  bie  deputierten  ber  ©täbte, 
bie  er  am  SSormittage  be§  5.  @e|)tember  in  S(ubien§  empfing,  in  l^eftigfter- 
SSeife  Io§.  ®a§  fie  mit  it)rer  elenben  ©d^rift  bem  ßaifer  ben  ©opf  böten 

unb  mit  it)m  t)anbeln  ttJoHten,  aU  I)ätten  fie  tt)n  in  einem  2;f)urm.  S)a^ 

ber  ̂ aifer  bie  9täbelgfüt)rer  tvoi)!  fenne,  unb  ba^  er  et)er,  aU  fotd^en  ̂ ot)n 
unb  ©pott  bulben,  ein  ©tücE  Sanbel  an  ben  dürfen  öerlieren  motte.  2)a§ 

er  gug  unb  9[Rad)t  i)abe,  bie  ©tobte  it)re§  ungebüf)rUdE)en  9Serf)aIten§  megen 

nid^t  attein  ju  ftrafen,  fonbern  aud)  atter  ̂ riüitegien  ju  berauben.  ®a&  bie 
Slad^ener  ©ad^e  eine  ̂ riootbefcfimerbe  fei  unb  fie  nid)t§  angef)e;  unb  bo^  fie 

fid^  nidf)t  einbilben  fofften,  ba^  i^rcr  mit  ©inem  SBort  in  bem  2(bfc[)iebe 

gebadet  merben  mürbe.  „Unb  fottten  miffen,  ha^  mie  ®ott  i^r  @ott  im  ̂ immet 
fei,  olfo  ©äfor  ttjr  @ott  auf  (Srben.  Unb  feien  bie  9tätt)e  unb  Bürger  in 

ben  9teirf)§ftäbten  bem  ̂ aifer  fo  untertt)on  mie  feine  eignen  Untertf)anen  unb 

mie  einem  jeben  gürften  feine  33auern." 
9Jur  bi§  jum  9Zarf)mittage  mürbe  ben  ©tobten  grift  gemäf)rt,  fid^  ju 

befinnen,  oon  i^rem  93egef)ren  abjufte^en  unb  fi(f)  ,,pure"  mie  bie  anberen 
©täube  5u  ertlären.  Slber  bie  ©c^rift,  bie  fie  rafd^  entwarfen  unb  fofort 
übergaben,  bemie§,  bajs  fie  nid^t  an  9?ad^geben  borf)ten. 

Unter  fold^en  Umftänben  mürbe  ber  9fieid^§tog  üerobfd^iebet.  Sie  üon 
ben  beiben  oberen  ©ottegien  befd^toffene  Kontribution  fom  at§  9ieid)§befcE)tu^ 

in  ben  3Ibfrf)ieb.  ®ie  Sf^eidfiäftöbte  legten  feierlid)  ̂ roteft  bagegen  ein.  3tber 
mit  ®emaltma§rege(n  gegen  fie  einjufd^reiten  magte  ber  ̂ aifer  nid^t.  (Sr 

I)ielt  e§  t)ielmet)r  für  gerat^en,  fic^  in  tüeitere  Untertjanblungen  mit  if)nen 

einjulaffen,  bie  fic^  burcf)  mefjrere  ̂ a^re  fiinjogen  unb  enblid^  ba^in  führten, 

ba^  bie  ©täbte  fid)  §ur  ßofj^ung  bereit  erHärten,  o^ne  bafe  barüber  entfdfiieben 
mürbe,  ob  fie  biefetbe  freiroillig  teifteten  ober  ̂ u  it)r  burdj  ben  S3efd^Iu^  ber 

beiben  oberen  ©ottegien  öerpftiditet  mären.  Sie  principiette  ©eite  ber  gonjen 
©ifferenj  Uieh  otfo  unerörtert. 

9lud^  bo§  ber  religiöfen  SSerf)ättniffe  unb  fpeciett  Stadien»  in  bem  5lb' 
fdliebe   nid^t  gebad)t   mürbe,   mar  ganj  in  be§  ßaifer§  ©inn  unb  ̂ ntereffe. 
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§t6er   and)  Stadien  gegenüber  'iai)  er  fic^  genöt:^igt,   Don  ber  STnirenbung  öon 

©etüatt  abpfeifen.     SSietmel^r  ert^eilte  er  bett  ̂ urfürften  bon  Syrier  unb  öon' 
Sad^fen   ben   3(uftrag,   einen   gütlid^en   2(u§gtet(f)   mit   ber   ©tabt   ju   SSege 

§u  bringen. 

SDamit  njurbe,  tnie  in  ber  magbeburgifd^en,  fo  aurf)  in  biefer  ?tngelegen= 

f)eit  bie  ©ntfd^etbung  auf  biete  ̂ a'^re  :^inau§gef(^oben,  tüäfirenb  welcher  ber 
^roteftanti§mu§  fidf)  in  5(ad^en  rufiig  rteiter  entn^icfelte. 

®er  (S)egenfa|  ber  Parteien  aber  f)atte  fic^  an  ber  ̂ anb  biefer  SSor« 
fontmniffe  ju  noc^  größerer  ̂ ebeutung  gefteigert  unb  namentticf)  bie  ̂ a^jiften 

ertaubten  fi(^  eine  (SpracEie,  bie  n)ie  rofieS  ̂ rieg§gef(^rei  !tang.  ̂ n  95ranb= 
jc^riften,  bie  tt)äf)renb  be§  9flei(f)ltag§  ju  9tug§burg  auSgeftreut  n)urben, 
forberten  fie  rüdfic^t§Io§  bie  2lu§rottung  ber  ̂ e^erei.  SDer  ̂ aifer  foHe  gegen 

£ut:^er§  ̂ nec^te  fein  2(mt  rec^t  gebraud^en,  mit  ©dE)tt)ert,  9?ob,  SBaffer,  ?^euer 

unb  ©tridf.  Ober,  tüie  e§  in  einem  anbem  ®ebid)t  t)ie§:  „SBürge  getroft, 

niemanb  öer[dE)on'." 
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Don  ben  beiben  t^ragen,  bie  ben  3Iug§burger  9?eic^§tag  üon  1582  fiaupt» 
fä(f)It(^  be[(^äfttgt  unb  ouf  i^m  §u  \o  fcf)arfen  SDifferenjen  geful^rt  Ratten, 
berüi^rte  bie  eine,  bie  an  SOtagbeburg  anfnüpfte  unb  ben  geiftlic^en  SSorbefialt 

5um  ̂ n^alt  f)otte,  "öa^  gefammte  geiftüd^e  5ür[tentf}um.  2)te  anbere  ftanb 
narf)  if)rem  2lu§gang§)3unft,  ber  in  ben  2IocE)ener  $ßerl)ältni[fen  Tag,  in  engftcm 

3ufammenl)ange  mit  ber  großen  norbtoeftbeutfcfien  S3eit)egung,  in  ber  tt)ir  ben 
UItramontani§mu§  bereits  feine  ganje  ©nergie  entmicfeln  faf)en. 

Unmittelbar  on  ben  9?ei(^§tag  fottte  ficf)  eine  S3emegung  anfd)Iie§en,  in 
n)el(f)er  bie[e  beiben  5(ngelegenf)eiten  gteid)[am  äufommenftoffen.  ©§  toax  ber 

^amp\  um  ha^  ©rjbistfium  ̂ ötn,  in  weldEiem  bie  Srage  be§  geifttid^en  Sßor» 
beü)alt§,  bie  auf  bem  9?eicf)ätage  in  ber  ©d^iüebe  getaffen  njorben  war,  jum 

erften  9KaI  il^re  praftifcfie  Söfung  fanb,  unb  jugleid^  ba§  ©djidffal  9?orbtüeft« 
beutfd^tonbS  befiegelt  Jrurbe. 

S3i§f)er  toar  e§,  tro^  off'  feiner  Slnftrengungen,  bem  UItramontanilmu§ 
^ier  ni(i)t  eben  fonberlid^  geglürft.  3^0^^  ̂ ör  in  ̂ ^ulba  unb  auf  bem  (5i(^§ä 

felbe  bie  Steftauration  be§  ̂ o|5i§mu§  in  öoffem  ®onge.  2(ber  neuen  Sänber- 
getrinn  l^atte  er  faum  §u  öerjeid^nen.  SBäl^renb  (Srjbifcfiof  ̂ einric^  oon 
S3remen  fid^  im  S3efi|  öon  jlrei  meftfälifd^en  Stiftern  befonb  unb  2(u§fid^t 

^atte,  aud^  norf)  ba§  S3i§t!^um  SJJünfter  ju  gett)innen,  befaß  bo§  ̂ ou§  33a^ern 
affer  S3emüf)ungen  ungeadE)tet  im  Sterben  nodE)  nidE)t§  weiter,  aU  ba§  fleine 

S3i§tf)um  §ilbegt)eim.  Unb  furj  narf)bem  bie  (Sntfd^eibung  in  ̂ öln  ju  ̂erjog 

@rnft§  ungunften  ou§gefaHen  mar,  ging  il^m  oudE)  im  ©üben  bo§  ©rjftift 

(Salzburg,  um  ba§  er  firf)  gIeidEifaff§  beiDorb,  au§  ben  ̂ änben.  SRid^t  er, 

fonbern  ber  ®om;)ro|3ft  ©eorg  öon  ̂ uenberg  trurbe  (im  i^uli  1580)  jum 

@r§bifrf)of  geirö^It. 
|)ingegen  gemonn  er  nun  bod^  enblic^,  gleidEifom  aU  (Sntfd^äbigung  für 

fo  oiele  getäufd^te  Hoffnungen,  ein  erfte§  tt)eftfälifd^e§  S3i§t!^um  unb  jUjar 
\)a§  S3i§tt)um  Sütti(^,  ha^  megen  feiner  Sage  smifd^en  ben  nieberlönbifd)en 

^roüinjen  ber  ̂ rone  Spanien  unb  ben  jülid^fdien  Sonben  für  ba§  fi^anifd^- 
ultromontone  ©t)ftem  befonbere  SBi^tigfeit  befa§.  Urfprünglid^  t)otte  ber 

^perjog  oon  ̂ üüd)  mie  SJJünfter  fo  oud^  Süttid^  für  feinen  jüngeren  (So!^n 
gu  evijaikn  getrarf)tet.  9lt§  er  aber  nacE)  bem  Xobe  be§  älteren  auf  be§ 

nunmet)rigen  ©rbprinjen  ̂ ot)onn  2öiU)eIm§  geiftlic^e  ©jfpectonjen  nerjidjtete, 
begonn  er  fid)  t)ier  h)ie  bort  für  feinen  batirifd^en  9?effen  ju  bemüf)en. 
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W)et  93at)ern  enttrtrfelte,  fotange  t^m  nod^  bie  J^offnung  auf  ben  S3efi^ 

ber  treit  trii^tigeren  Stifter  9J?ünfler  unb  ̂ öln  toinfte,  für  ben  ©etüinn 
£ütttcf)§  feinen  befonberen  (Sifer.  9Kan  mod)te,  mie  man  fic^  auSbrüdte,  nid^t 

jftei  ̂ afen  auf  einmal  jogen.  ®od)  tt)ie§  man  ben  ©ebanfen  aud^  nt{^t  gan§ 
oon  ber  §anb.  SKan  öeranla^te  ben  f^antfd^en  (Seneratftatt{)alter  ®on  ̂ uon 

b'SIuftria,  fi(i)  bei  bem  unter  fpanifcfiem  (Stnffu^  geiDötilten  Sütticfier  S3ifrf)of 
®erf)arb  öon  ®roe§becf  für  bie  (Ernennung  ̂ erjog  @rnft§  §um  ©oabjutor 
be§  (Stift§  ju  beriüenben.  ©rft  nad^  (5rnft§  5RieberIage  in  ̂ öln  nahmen 

S3al^ern  unb  ̂ ütirf)  bie  @ad^e  ernft^after  in  Eingriff;  unb  ba  ha§  (Stift  gon§ 

bem  ̂ apiSmuä  anfing  unb  ganj  unter  fpanifd)em  Sinffuß  ftanb,  bei  ber  '>Raä)= 
folge  be§  2ßitteI§bocf)er§  alfo  !ein  @t)ftemlned^fet  ju  fürchten  tüax,  fo  raicfette 

fte  firf)  fet)r  gtott  ob.  '^ad)  einigen  internen  2lrrangement§  Ujurbe  ©ruft  aU 
EanonicuS  in  Süttic^  eingefüt)rt,  bann  —  im  ̂ onuar  1581  —  einen  SJJonat 
nac^  93ifrf)of  6Jer!^orb§  ̂ lö^Iid^em  Stöbe,  jum  SüttidEier  S3ifc^of  geföä^It  unb 
t)ielt  feinen  feierlichen  ©inritt  in  bie  ̂ ou|)tftobt  feine§  ©tifte§,  bo§  fidE)  freilid^, 

banf  ben  fpanifd^en  unb  nieberlänbifd^en  ̂ riegSoöIfern  unb  bem  über  bie 

©ren^e  ftreifenben  ©eftnbel,  in  grauenfiaftefter  SßerUJüftung  befanb. 
So  iuor,  naä)  be§  trafen  Dttt^einrid^l  bon  Sd^trar^enberg  SSort,  „ber 

Stein,  tüeld^en  bie  83auteute  ju  ̂ ötn  öerlrorfen  fiatten,  in  SüttidE)  jum  @rf= 

ftein  gett)orben." 
'iSalh  genug  fottte  er  auc^  in  ̂ öln  jum  ©cfftein  tnerben. 
i^m  ©rjftift  ̂ öln  gab  e§  eine  ftar!e  proteftantifd)e  Strömung,  bie  no= 

mentlid^  in  bem  jum  ©rjftift  get)örigen  ̂ erjogtt)um  Söeftfolen  t)orf)errfrf)te, 
aber  oud^  in  ben  r^einifd^en  (Gebieten  öerbreitet  mar.  Sie  reict)te  bi§  in  ben 

öorne'^mften  5lbet  f)inein,  tüie  benn  bie  ÖJrofen  Oon  SKanberfc^eib  fid^  jum 
2ut^ert()um,  bie  trafen  bon  S^euenar  fic^  jum  Kafbini§mu§  befannten,  ber, 

tbie  übert)aupt  in  ben  9?f)einlanben ,  fo  and)  t)ier  ben  „aJ^ortiniSmuS"  über» 
mog.  Setbft  in  ha§  ®omca|3itet  mar  fie  eingebrungen:  ®raf  ̂ ermonn  5tbotf 

bon  So(m§,  grei'^err  ̂ ofiann  bon  SSinneburg,  (Sr§bifrf)of  ̂ einrid^  bon  93remen 
(ber  in  ̂ ötn  eine  ̂ frünbe  befo§),  baju  feit  1582  %i)oma§  bon  ̂ ried^ingen 
bilbeten  in  if)m  eine  ebangelifd^e  SlJlinorität. 

©rjbifdiof  Ö5ebt)arb,  ber  firfi,  mie  fd^on  bemerft  mürbe,  in  ber  erften  ß^it 

feiner  9legierung  ftrenge  jum  ̂ opi§mu§  gefiatten  ̂ atte,  geriet^  attmä^Iid)  in 
bie  §änbe  ber  f^üfirer  biefer  ebangelifd^en  Partei,  bie  firf)  mit  meitauäfe^enben 

reidE)§reformatorifcE)en  planen  trug  unb  e§  gunäctift  auf  bie  Säcularifation 
be§  ©rjftifteS  abgefe^en  I)atte. 

@in  Siebe§t)anbel,  in  ben  ®eb!^arb  bomatg  berftridft  mar,  erteid^terte  tt)re 

33emüt)ungen,  it)n  in  bie  ebongelifdCje  Dtid^tung  I)inüber  ju  gießen.  @in  |)eiliger 
mar  er  fo  menig  mie  fo  mand^er  feiner  bornefimen  ®enoffen,  bie  ber  S^\°^ 

unb  ha^  ®IüdE  in  reiferen  ̂ a'^ren  ju  I)of)en  geiftlirfien  Stellen  erJ^ob,  meldte 
it)nen  alle  SlJiittel  gemötjrten,  bie  f^reuben  be§  Sebenl  in  boHen  ̂ ügen  §u 

genießen,  aber  aud^  bie  ftericale  S3erpf(idE)tung  ber  ̂ eufd^l^eit  unb  (S^elofigfeit 

auferlegten.     2ludf)    er   fe^te   feinem  S3ifd^ofl^ut   jum  S:ro|  fein  junfertjafteä 
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Seben  fort,  in  tt)elc!^em  neben  bem  üollen  |)umpen  bie  lüeibücfien  Steige  eine 
gro^e  fHotte  fpielten.  ̂ m  |)erbft  1579  nä[)erte  er  fid^  ber  ©räfin  Slgnel 

bon  9[Ran§feIb,  ßanoniffin  im  freiabligen  «Stift  p  ®erre§^eim  bei  SDüffelborf, 
bie  fid^  Dt)ne  Iange§  3^"^^^^"  i"  ein  t)brf)ft  anftö^ige»  Siebe§üerl)ältnife  mit 

it)m  einliefe,  üon  bem  bie  bunflen  Saubgänge  be§  SSrüf)ler  ©(filofegortensi  bie 
erften  ftitten  Beugen  tnaren.  Mein  qu§  biefem  fo  leid^tfinnig  angefnüpften 

Umgang,  hei  njeld^em  ©rof  Slbolf  öon  9?euenar  ben  @elegenf)eit§ma(f)er  fpiette, 

enth:)i(fe(te  fid)  auf  beiben  (Seiten  eine  tiefe  unb  bauernbe  9Jeigung,  bie  ft(^ 
nur  ju  balb  im  Unglürf  ju  er|)roben  ®elegen[)eit  eri^ielt,  unb  e§  beburfte 

fd^njerlid)  erft  ber  ®rot)ung  öon  2lgne§'  S3rübern,  t)a^  ®ebt)arb  ben  @ntfcf)tuf? 
fafete,  bie  beliebte  jur  ®ema^Iin  ju  erfieben.  ̂ a,  er  badete  juerft  fogar 

baran,  biefem  (Sntfd^Iufe  fein  @rjbi§t!^um  jum  D|)fer  ju  bringen  unb  fein 
©tift,  um  einen  ber  fräftigen  2lu§brücfe  be§  :^anbgrafen  2öilt)elm  bon  Reffen 

gu  tt)iebert)Dlen,  nac^  bem  Seifpiet  feine§  Sßorgängerö  ©olentin  ju  „berbut)(en". 
©erabe  ha^  aber  {)ätte  einen  argen  ©trid^  burd^  bie  tt)eiterget)enben  ̂ roje!te 

feiner  ebongelifrfien  Umgebung  gejogen,  bie  mit  S3eforgnife  borauSfa!^,  bofe  im 
gatt  feineg  9tüdftritt»  bal  (Srjftift  an  S3at)ern  fommen  würbe.  S)a!^er  beiüog 

fie  i{)n,  ber  firf)  bereite  burrf)  eifrige!  ©tubium  ebongeüfc^er  ©d)riftfteller  bon 

ber  S33af)rf)eit  ber  ebangelifd^en  2et)re  überjeugt  fjotte,  p  bem  (Jntfdiluf^,  bie 

ßonfeffion  gu  n)ed;feln  unb  gu  fjeiratljen,  aber  bie  Siegierung  feine!  ©rjftift! 

gIeid^n)of)I  meiter  ju  fül^ren.  ®a§  S3eif|)iel  fo  manche!  ebangelifrfien  SBifdEiof!, 

namentlich  be§  9!Karfgrafen  ̂ oad^im  griebrid)  bon  ̂ ßranbenburg,  ber  fid^  tro^ 

feine!  ebangelifd^en  S3efenntniffe§  unb  trofe  feine!  et)eIidE)en  ©taube!  im  Srj« 
ftift  SlJJagbeburg  be^ou^^tete,  mod^te  auf  feinen  @ntfd)Iufe  einiüirfen.  Unb 

ebenfo  bie  Hoffnung,  bie  feine  greunbe  it)m  auf  bie  ̂ ^ftimmung  be!  Dteid^!» 
tage!  maditen. 

®!  ibar  ein  ßntfd^tufe  bon  meittragenber  S3ebeutung,  benn  er  entt)ielt 

nid^t!  Geringere!,  ol!  bie  Umftanblung  be!  ©timmber^ältniffe!  im  ̂ urcoüegium 

ju  gunften  ber  ©bangelifdien  unb  bamit  bie  2tnba^nung  eine!  bereinftigcn 

ebangelif(^en  ̂ aifertf)um!.  9?ur  freilid^,  ha'^  biefer  ©ntfd^IuJB  folbo^t  ber  im 
Kölner  ©r^ftift  1463  aufgeridf)teten  @rblanbe!einigung  ibie  bem  im  9?eid) 

1555  aufgerichteten  9fletigion!frieben  bjiberfprad^. 
®ie  ©rbtanbe!einigung,  ba!  gunbamentalftatut  gIeicE)fam  für  ba!  ©rjftift 

^ötn,  beftimmte,  ha^  jeber  Kölner  (Srjbifdiof  bei  feinem  9tegierung!ontritt  bie 
©runbred^te  ber  Kölner  ©täube  ju  befd^mören  ̂ obe,  unb  ju  biefen  toax  in 

ber  ©poctie  be!  Interim  (1550)  bie  ©rljattung  ber  befteljenben  Drbnungen 

ber  d^riftlidien  !att)oIifd)en  ̂ ird)e  au!brüdlid^  tiinjugefügt  tborben.  S8erte^te 
er  biefe  9?ecf)te,  fo  voax  ba!  ßa^itet  jur  Berufung  ber  Sanbftänbe  bered}tigt, 

unb  bie  ©tänbe  l^atten,  hi§  ber  Stec^tljuftanb  mieber  {)ergeftellt  mar  —  ad 
Interim ;  donec  et  quousque  dominus  adimpleverit  id  quod  promisit,  juravit 

et  scripsit  (art.  21)  — ,  nid)t  bem  (5rjbifdE)of,  fonbern  nur  bem  Ga^itel  ju 
ge^orfamen.  Slber  biefe  ju  gunften  be!  ̂ a|)i!mu!  getroffene  33eftimmung 
ging  bon  einer  SSorau!fe|ung  au!,   bie  ben  tt)atfäd)Iid)en  3?erl)öltniffen  nid)t. 
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ober  ni(^t  me^r  entf|3rad^:  bie  SSeöötferung  tror  nirfit  au§frf)Iiefeticf)  |5Q:|5iftif(^, 

oucf)  ber  ̂ roteftanti§ntu§  §äf)Ite  einen  [tarfen  3(n!^ang. 
2ÖQ§  aber  ben  5ReIigion§frieben  betrifft,  fo  lie^  ficfi,  h)ie  frü!)er  enthJtdelt 

tourbe,  mit  ber  93eftimmung  be§  geiftlid^en  S3orbef)ott§  tt)of)I  bie  9Baf|I  etne§ 

proteftantifd^  gefinnten  S8ifc^of§,  njie  bei  3J?arfgrafen  ̂ oac^im  griebrid^  bon 

SJiagbeburg ,  bereinigen,  nid^t  jebocf)  ber  Uebertritt  eine§  getüä^Iten  rDniif(^= 
gläubigen  jum  ̂ roteftantilmul.  SSielme^r  ging  ein  folc^er  bamit,  ba§  er, 

QU§  föetd^en  ©rünben  immer,  conbertirte,  „allbotb  o^^ne  einige  SSerh^iberung 

unb  Sßeräug"  feiner  geiftlicfien  SSürben  unb  feiner  ̂ errfc^aft  berluftig.  Stber 
biefer  ba§  reservatum  ecclesiasticum  enti^oltenbe  Strtifel  beruf)te,  ttjie  mir 

miffen,  nic^t  auf  ber  für  "baS  ̂ ^ftanbefornmen  eine!  9fieic^§gefe|el  not^menbigen 
SSereinbarung  ber  5Reict)§ftänbe  unter  einanber  unb  mit  bem  S^teicfiSoberfiaupt, 
fonbern  auf  ber  Dctrotjirung  bon  feiten  be§  {enteren  unb  mor  bon  ben 

auglburgifc^en  Konfeffionibertbanbten  bon  Stnfang  an  all  unberbinbticE)  für 
fie  erflört  unb  be^^anbett  tborben.  ̂ raüifc^  mürbe  bie  groge,  ob  ein  jum 

93ifd)of  gemä!^Iter  ̂ nf)änger  ber  alten  Sel}re  nad)  feiner  2öot}I,  o^ne  feine» 

58ilt|uml  berluftig  ju  ge^en,  jur  neuen  Seigre  übertreten  fönne,  je^t  jum 
erftenmat.  (51  fturbe  alfo  in  ben  großen  norbmeftbeutfcfien  Siltf)umlfampf 
ein  ueuel  SJJoment  fiineingetragen:  ju  ber  ̂ ^rage  bei  S3efi^el  unb  ber  Tladjt 

tarn  bie  9terf)t§frage  f)insu.  Unb  ba  el  fid^  bei  xi)V  um  bie  red)t(icJ)e  ®runb= 

löge  Ijanbelte,  auf  mel(i)er  ber  affgemeine  «^i^iebe  im  'Siexd)  beruhte,  fo  ftanb 
ju  ermarten,  ha^  fie  bal  gefammte  dieid)  in  S3ett)egung  fe|en  unb  bie  großen 

(Jonfeffionlparteien  auf  ben  ̂ lan  führen  merbe.  5)ie  auf  bem  S^ieic^ltage 
unertebigt  gebliebene  grage  i)t§'  geiftlid^en  SSorbef)aItl  f(^ien  fomit  in  eine 
neue  ̂ f)afe  p  treten. 

®omaII,  im  ̂ atjre  1582,  ha  autf)  anberorti,  namentlirf)  in  ber  unfern 

gelegenen  9teicE)lftabt  Slacfien,  bie  confeffioneff  gefpaltene  93ürgerfc^aft  in  offener 

geinbfeligfeit  mit  einanber  rang  ,  befanb  fid^  bal  ©rjftift  £öln  in  l^eftiger 

®ät)rung,  bei  ber,  fo  fc^eint  el,  namentlid^  ber  ßiraf  bon  SfJeuenar  feine  ̂ anb 
im  (Stiele  f)atte.  ®ie  ebangelifdfie  Partei,  hie  in  ber  ©tabt  ̂ öln  norf)  bon 

ben  3;agen  försbifd^of  ̂ ermannl  fjer  beftanb  unb  fid^  feitbem  burdE)  ben  Qn^uq 

nieberlönbifdfier  (Emigranten  gemehrt,  bur(i)  bie  93erbinbung  mit  ben  „®eufen" 
geftärft  ̂ atte,  mor  ben  grö§tentf)eill  altfirc^Iirf)  gefinnten  ©tabtratt)  um  öffent= 
lidje  unb  unge^inberte  Hebung  ifirer  9teIigion  angegangen.  2)a  biefer  i^re 
33itte  runb  abfd^Iug,  f)ielt  fie  ouf  SSeranlaffung  bei  (trafen  bon  9?euenar  unb 

bon  beffen  9?eifigen  gefcf)ü|t,  am  8.  ̂ uli  1582  auf  einer  feiner  unfern  ̂ ötn 

gelegenen  93efi|ungen  (bem  S)orfe  2Jied^teren)  einen  öffentlid^en  ©ottelbienft. 

®er  Statt)  beeilte  fidf),  einer  2Bieber^oIung  fold^el  Unmefenl  burd^  @d)tiefeung 
ber  @tabttt)Dre,  Sperrung  ber  Sanbftra^e,  ftrenge  ®ecrete  unb  @trafanbro{)ungen, 
enbtid^  fogar  burcE)  5lnroenbung  militörifd^er  (Semolt  unb  ©efangenfet^ung 

ebangetifd^er  Bürger  borjubeugen.  3"9^eict)  fteffte  er  an  ben  ©r^bifd^of  ha^ 

Überlangen,  bie  ebangelifdf)e  ̂ rebigt  ab§ufcf)affen.  ®ie  ebangelifc^en  Söürger 

^ölnl  aber,  nidf)t  gemillt,    firf)  ben  9ftatt)lbecreten  ju  fügen  unb  58eeinträd)ti- 
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gungen  ftiUfd^tüeigenb  f)inäuneJ)men,  njonbten  jid^  fc^u^fud^enb  an  ben  bama(§ 

in  3Iug§burg  öerfantmelten  S^ieicEiltag.  StUein  fte  erreichten  nid^t§.  ®enn 
njenngleic^  bie  eöange(i[cf)en  ©tänbe  fid^  i^rer  annahmen,  fo  f)Qtte  boc^  rteber 

bie  bem  ̂ aifer  eingereichte  „@u:p|)IicQtion"  berjelben,  nod^  i^r  njeitläuftigeS 

„^nterceffionSfc^reiben"  an  ben  Kölner  $Rat^  irgenb  iüetc^en  ©rfolg.  SDeä^oIb 
gingen  nun  aud^  fie,  „bie  ber  reinen  eüangetifd^en  Sefire  jugetfione  Ütitterfd^aft, 

©täbte  unb  anbere  Untertt)anen  be§  @rjftift§"  auf  Slnregung  be§  trafen  Don 
^ieuenar  i^ren  Sanbeg^errn  mit  ber  53itte  an,  fie  in  ber  freien  Uebung  i^rer 

9?eIigion  3U-fd^ü|en.  Unb  ©eb^orb,  beffen  ©efanbte  ben  2lug§burger  5Rei^§» 
tag  gleichfalls  nirf)t  geneigt  gefunben  f)otten,  feinem  SSerlangen  entfpred^enb 

borein  ju  triHigen,  ha^  ein  geiftlid^er  gürft  o^ne  Sßerluft  feiner  ̂ errfd^aft 
unb  SBürbe  übertreten  unb  !^eirott)en  fönne,  ergriff  bie  ®e(egen{)eit,  fic§  if)rer 

anjunefimen. 
@r  lebte  ganj  in  bem  S3oHgefüt)t  ber  Spotte,  ju  ber  er  fid^  enifdiloffen 

l^atte  —  ober  i)atte  beftimmen  laffen.  216er  er  wax  firf)  flar  borüber,  \)a^ 
er  tton  öornf)erein  nic^t  §u  rabical  öorgetien,  unb  ni(i)t  baron  benfen  bürfe, 
alle§,  tüa§  i^m  öorfd^hjebte ,  auf  einmal  unb  fofort  ju  erreirfien.  @r  fc^ob 
be§{)atb  feine  S3er()eiratt)ung  föie  feinen  Uebertritt  ]^inau§  unb  badete  „nur 

fd^rittweife  jur  öotten  ̂ roteftantifirung  feinet  SräftiftS  überjugetien",  fic^ 
einftlüeilen  barauf  befd^ränfenb ,  neben  ber  :päpftlid^en  Steligion  bem  aug§= 
burgifcE)en  Söefenntni^  freien  9?aum  §u  geftä^ren.  ̂ n  fold^er  2Ibfic^t  tüurbe 
er  üon  feiner  eüangelifdfien  Umgebung,  mit  ber  er  borüber  9tatf)§  pftog, 
beftärft.  Unb  in  biefem  ©inn  entmidelte  er  fd^on  Slnfang  Dftober 

(1582)  bem  Sßremer  ©rjbifd^of  ein  öoHftänbigeS  Programm  feines  nöd^ften 
$ßorgef)en§. 

Dblüo^t  e§  au^er  ̂ ^^if^^  ftonb,  ba^  felbft,  föenn  er  mit  biefem  be=- 
frfietbenen  Programm  Ijeröortrat,  ha§  ®omcapiteI  unb  bie  rt)einifd^en  @tänbe 

in  it)rer  '3Ref)t^ai)l  fid)  i^m  mit  allen  Gräften  n)iberfe^en  tttürben,  fo  fogte  e§ 
t{)m  bann  bod^  md)t  gu,  „lange  um  ben  S3rei  ju  gef)en."  Dl^ne  ba^  er  bon 
irgenb  einer  ©eite  tl^atfräfttger  Unterftü^ung  üerfid^ert  toor,  Jüagte  er,  alle 

SBarnungen  in  ben  Söinb  fcf)lagenb,  „ben  S^anj  ju  beginnen".  SJlit  rafd^ 
angetrorbenen  3:ru|)pen  eilte  er,  fid^  ber  ̂ au))tptä|e  feines  SanbeS  §u  öer= 
fid^ern.  5lnfang  9?oüember  (1582)  fe|te  er  fidt)  in  ben  S3efi^  öon  Sonn,  ber 
jmeiten  ©tobt  feines  ̂ urfürflentf)umS ,  in  ber  fid^  boS  9lrd)iö  beS  ßrjftifteS 

befonb.  ®flju  fut)r  er  fort,  burd^  SSerbungen  feine  äJJonnfc^aft  ju  öerme^ren. 

ßr  War  gutes  äJiut^S.  SDo  feine  ̂ apiftifd^en  ®egner  in  il^ren  Stüftungen  nod^ 
treit  §urücE  ipören,  fo  tl)äte  eS,  toie  er  meinte,  nid^t  einmal  notf),  „fürerft 

einen  gor  fo  großen  Reffet  überjut)ängen ,  njenn  man  nur  ben  SSorfprung 

inne  befjalte".  „Sin  id£)  bon  ®ott  berorbnet,  boS  Söert  burd^jufü^ren,  gut; 
njo  nicf)t,  aber  gut;  mitt  mid)  nad£)  meinem  2:alente  gebraucf)en  unb  gebe  mid^ 

ganj  unb  gar  mit  unerfdEirocfenem  ̂ erjen  in  feinen  gottlid^en  SSitten.  @o 

fouer  fonn  eS  ni(^t  ouSgefien,  eS  muß  mir  aUeS  gut  befommen." 
®aS  Somcopitel,  geführt  bon  bem  jungen  ©Ijorbifdiof  griebrid^,  einem 
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gebornen  ̂ erjoge  öon  @ad)fen » Sauenburg,  bem  jüngeren  S3ruber  be§  SBremer 

Sräbtfd^ofl,  nai)m  ben  t)ingen)or[enen  gef)bei)onbfcf)uf)  auf.  ®§  eilte  aucf)  feiner- 
feitS  9lüftungen  ju  öeranftatten ,  unb  \)a  ®ebf)orb  auf  bie  Stnfrage,  tote  e§ 

fi{f)  mit  bem  6)erü(^t  öon  feinem  Uebertritt  unb  feiner  SSermäfilung  eigentlich 

berf)alte,  eine  „bunfte  unb  §tt)eife(f)afte"  Stnttoort  gab,  fo  griff  e»,  glei(^  aU 
t)abe  er  bie  @rb(anbe§einigung  bereits  berieft,  ju  bem  ̂ Red^t,  iia^  fie  if)m  in 

biefem  gatte  äuf:prad^:  eg  berief  eigenmäd^tig  bie  @tänbe  be§  (grjftiftS  auf 
@nbe  Januar  1583  ju  einem  Sanbtage  nad^  ̂ öln,  in  ber  Hoffnung  unb 
(Srtoortung,  ba§  fte  fidf)  gegen  ben  Sanbel^errn  erflären  unb  auf  bie  ©eite 
be§  ©a|)itel§  fteHen  würben. 

2)a  äijgerte  ®ebf)arb  nic^t  länger.  Um  2Bei^nadE)ten  1582  öerfünbete  er 

öffentlicf)  feinen  Uebertritt.  „®ott  ̂ ahe  ii)n  au§  ber  g^infternife  be§  ̂ apft= 

tf)um§  errettet  unb  jur  magren  @rfenntni§  feines  fieiligen  2Borte§  gebrad^t." 
^ugteiii  üeröffentlidfite  er  fein  Programm:  ta'^  er  bie  freie  SluSübung  beiber 

im  OteligionSfrieben  anerfannten  SÖefenntniffe  gutaffen  moUe;  ha'^  e§  aber 
ni(f)t  in  feiner  Slbfid^t  liege ,  fein  ©r^ftift  erbtidf)  ju  mad^en ;  ba§  er  öietmef)r 
bo§  SBa^Irec^t  beS  ©omcapitelS  burc^auS  anerfenne. 

®ann  erflärte  er  aud^  bem  ̂ a^fte,  ber  xijxi  gemafint  '^atte,  bon  feinem 
SSor^aben,  öon  Welchem  i^m  ha§  ®erüd)t  jugefommen  tüar,  abjufte^en,  runb 
l^erauS,  ba^  er,  ba  er  fic^  burc^  eigne  Prüfung  öon  bem  SSerfall  ber  römifc^en 

®ird)e  überzeugt  !^obe,  jur  neuen  Seigre  übergetreten  fei  unb  ben  ©einer  ̂ eiüg= 
feit  öormalS  geleifteten  @ib  für  unöerbinblid^  anfefie,  fomie  er  bal  3?erbot 
ber  ̂ riefteret)e  beftreite. 

2(uf  biefen  9(ct  eröffnete  ber  friegerifd^e  Sf)orbif(f)of,  bem  ha§  Eapitet 

ben  Dberbefet)!  über  feine  Xru^^en  übertragen  f)atte,  mit  bem  93eginn  beS 

neuen  ̂ af)re§  bie  geinbfeligfeiten ,  ermut{)igt  burd^  bie  ̂ ät)e  einer  fpanifrf)en 
3:ru|)|)enabtf)eilung ,  tüetc^e  bie  2Jiaa§  überfdEiritt  unb  fitf)  in  ber  2lodE)ener 
©egenb  tagerfe. 

®a§  trieb  nun  ©ebfiarb  hjieber  einen  öerfiängni^bollen  ©d^ritt  Weiter. 

S!)iitte  Januar  1583  bewilligte  er  burd^  ein  öffentüc^e§  ©biet  benjenigen 

feiner  Untert^anen,  bie  firf)  jur  augSburgifcfien  ©onfeffton  befannten,  freie 
9teIigion§übung. 

©0  ̂ atte  ber  @egenfa|  ätoifcfien  bem  ©rjbifd^of  unb  bem  Sa^^itet  fefte 

©eftalt  angenommen,  unb  e§  fcE)ien,  ba^  er  burd^  fein  anbereS  SJJittel  jum 

StuStrag  ju  bringen  fei,  al§  burcE)  bie  fd^on  gum  fampf  er{)obenen  SSaffen. 
aSenn  bie  ©täube  be§  ©rjftiftS,  menn  ber  ̂ oifer  unb  bie  ̂ apiften  im  9iei^, 

Wenn  ©^anien  fid^,  wie  ju  erworten  ftanb,  ouf  bie  ©eite  be§  dapiteU  fteHten, 

Wor  für  ®eb{)arb§  ©oc^e  wenig  2(u§fid^t,  e§  fei  benn,  bie  ®lauben§öerwanbten 
im  9lu§Ianb  unb  öor  allem  bie  eöangelifd^en  ©täube  im  8teid^  geigten  fid^ 
entfd)Ioffen,  jum  ©djWert  ju  greifen. 

S)iefe  gu  gewinnen  Jiatte  (Seb^arb  e§  öon  3Infang  an  nid^t  an  eifrigen 

Semü^ungen  fefilen  laffen.  Slber  mufete  er  nid^t  in  bemfetben  Wa"^,  aU  er 
mit  ber  reformirten  9tidE)tung,  ber  er  fid£)  ongefdEitoffen  f)atte,  ̂ erüortrat,  bie 
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nunmef)r  in  ber  Soncorbte  geeinten  2utf)eroner  üon  fid^  flogen?  Unb  beren 

Sßeiftanb  toax  für  i{)n  ber  roeit  wert^üollere.  ®enn  feine  brei  weltlid^en  SJiit* 
furfürften  ftanben  in  ben  $ReiI)en  ber  (Joncorbiften  ooran,  jumat  ber  mächtige 

^'urfürft  Sluguft  öon  ©acfifen  mit  feinem  ftarfen  6inf(u§  auf  ben  ̂ aifer,  ber 
faft  einer  93eoormunbung  gli(^.  Unb  ̂ urfürft  ßubmig  üon  ber  ̂ falj  mar 

if)m  am  nädiften  gefeffen,  um  @d)U^  ju  gen}ö^ren,  nomentlicf)  aud^  gegen 

feine  beiben  geiftlid)en  ©otlegen  am  Warn  unb  an  ber  Sölofel.  ©ebl^arb  öer» 

fu(f)te  e§,  beibe  9fticf)tungen  an  fitf)  ju  feffeln.  ®en  Soncorbiften  fpiegette  er 

"oor,  bü'^  er  ficf)  ju  i^rem  Sutf)ertf)um  befef)rt  £)abe,  unb  gab  i^nen  bie  SSer- 
ficf)erung,  ba§  it)m  bie  catüinifd^en  £eü)ren  öom  Slbenbma^I  unb  öon  ber 

^räbeftination  juttJiber  feien,  er  Dielmetir  ganj  auf  bem  ©tanbpunÜ  ber  un= 
toerönberten  Sluguftana  ftef)e.  „®er  ̂ ^ins^ioni^i^u^  r  "nb  inaä  bemfetben 

ant)öngig,  fei/'  fo  erflärte  er  bem  ̂ erjoge  üon  Söürtemberg,  „®Dtte§  SBort 
entgegen,  aber  er  fönne  it)n  ju  Stnfong  nicE)t  neben  2lu§rottung  beg  pö^ft- 

Iicf)en  ©reueB  befeitigen."  hingegen  geftanb  er  ben  9?eformirten ,  n)ie  bem 
ftreitbaren  Sof)onn  Safimir,  ber  erfförte,  ba^  er  für  bie  Invariata  nid^t  ju 

^ferb  fteigen  mürbe,  „er  motte  mit  bem  ßoncorbienmerf  ni(f)t§  5U  fd^affen 

f)aben,"  bod^  !önne  er  „mit  9tücEfic^t  ouf  bie  auggburgifdfien  confeffionä- 

üermanbten  ©tönbe  nirf)t  frf)on  je^t  mit  feinem  ©aloini^mug  tieröortreten." 
@r  bat  if)n  beöt)alb,  ficf)  mit  einer  ge!^eimen  fd)rifttid)en  SSerfidEierung  ju 

begnügen,  ba^  er  fid),  fobatb  e§  fo  meit  fei,  für  bag  reformirte  ©laubenä« 
befenntni^  erftären  mürbe.  SDent  (Sinmurf  öon  :5ot)ann  Safimir§  ©efanbten, 

bem  ̂ Burggrafen  gabian  oon  5)of)na,  „ba^  unfer  ̂ err  ®ott  mit  fol^er 

Xergiüerfation  nid^t  jufrieben  fein  mürbe,"  begegnete  er  mit  ber  Sitte,  „ie|unb 

feine  $:rennung  §u  machen,  fonbern  'öa?'  befte  in  ber  @ocE)e  ju  tf)un." 
®od)  fonb  er  banf  fold^er  'S^ergiüerfotion  ©timpat^ien  bei  ben  Stnt)ängern 

beiber  et)angelifrf)er  9?icE)tungen. 

Slllein  öon  @t)mpatl)ie  unb  S1f)eitnat)me  bi§  ju  offenem  unb  t^atfräf tigern 

S3eiftanb  mar  e#  für  bie  eüangelifdEien  dürften  ein  meiter  (Schritt.  9Jio(^ten 

fie  gteid)  erfennen,  ba^  ®ebi)arbg  ©acfie  bie  @ad)e  it)rer  aller  fei  unb  be§« 
f)alb  ba§  Sßerlongen  t)egen,  ii)r  jum  ©iege  ju  öert)elfen,  fo  lag  i^uen  boc^ 
ber  ©ebonfe  an  ®eroalt  nod^  ganj  fern.  (Selbft  ein  fo  entfd^toffener  SJiann 

mie  Sanbgraf  Sßil^elm  üon  Reffen  bangte  üor  einem  neuen  frf)mot!atbifc^en 

Kriege  angefi(^t§  ber  (Spaltung  unb  ber  ̂ leinmütt^igfeit  feiner  ®laubeng= 
oermanbten,  bie  fic^  „in  (Erinnerung  jene§  Krieges  t)orif)rem  eignen  ©döotten 

fürd)teten".  Unb  ̂ oEiann  ©afimir,  ber  ftürmifrf)e,  flet§  jum  ̂ anbetn  bereite 
^fätjer,  beffen  ©efonbte  foeben  erft  mit  fo  großer  Unerfc^rodent)eit  bie  Dppo* 
fition  am  $Reic^§tage  gefüi)rt  Ratten,  unb  ber  ©eb^arb  ermaf)nte,  firf)  „burc^ 

ber  SSelt  unb  Xeufel  Sarben  unb  böfer  Seute  ̂ ^raftüen"  üon  feinem  S3or= 
Ijaben  nirfit  abfrfjrerfen  ju  loffen,  mäßigte  fein  Ungeftüm  §u  bem  Statte,  ba§ 
®ebt)arb,  bi»  er  bie  iRittel  beifammen  l)abe,  um  ben  ̂ ampf  auf^unetimen, 

ma§  eine  geraume  ßeit  erf orbern  raerbe,  in  betreff  feiner  meiteren  Slbfid^ten 

„biffimuliren"  fotte. 
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dlun  ttjar  ber  ©r^bif^of,  fotd^er  SSarnungen  ungead^tet,  boreiltg  :^eröor* 
getreten,  imb  e§  broI)te  ber  StuSbruq  etne§  inneren  ̂ riege§. 

■Sa  fäumten  bie  (£oangeIi[döen  benn  freilicE)  nic^t  einjuf^ringen.  Stber 
nic^t,  inbem  fie  firf)  mit  ben  SBaffen  auf  feine  ©eite  ftellten,  fonbern  inbem 

fie  fic^  nad)  allen  Seiten  ij'in,  beim  ̂ aifer  mie  bei  bem  ©apitel  unb  ben 
Sanbftänben  ̂ ötnl,  mit  SBorten  für  if)n  bemü:^ten.  ̂ errfc^te  boc^  bomalS 
noc^  bie  OertrauenSfetige  S[Reinnng  tior,  bie  in  ̂ urfürft  3tuguft  üon  ©ad^fen 

Ü^ren  ̂ ^auptöertreter  befafe,  ta'^  fic^  alle  Unebent)eiten  im  9?eic^  auf  bem  SSege 
münblic^er  ober  fd^riftlic^er  2(u§einanberfe|ungen  fd^Iic^ten  liefen,  unb  nur 

ouf  biefem  Söege  gefd;(ic^tet  trerbeu  bürften. 

2Sie  fie  eg  auf  ben  SfJeic^ltagen  ju  t^un  gemoiint  UDoren,  fo  ergriffen  fie 
nun  aud^  J)ier  bie  ®e(egen:^eit,  um  gegen  ben  öon  einem  ber  S^^^isen  berle|ten 

geiftlidien  $ßorbef)att  unb  für  bie  üon  i^m  öerfünbigte  ?}reiftellung  ifirel 
®(auben§  ba§  ®elüi(f)t  i^rer  (Sjpectorotionen  einjufelen  unb  bie  gro^e  grage 
ber  3eit,  bie  nunmetir  einem  geftattfamen  2lu§troge  §U5ubrängen  frf)ien,  in 

\>a§  S3ett  friebüd^er  9tu§einanberfe^ungen  :^inüberjuteitfen ,  in  iretc^em  ficf) 

bisher  ölte  (Segenfä^e  im  'Steid)  träge  fortgertäljt  liattfn.  @ie  leugneten 

abermals  bie  (SJüttigfeit  be§  geiftlirfien  SSorbel)alt§,  "öa  er  nid^t  burcf)  ben  über= 
einftimmenben  Söitlen  aller  ©tänbe  beiber  ̂ Religionen  unb  be§  ̂ oifer§  in  ben 

9lei(^§tag§obfc^ieb  üon  1555  oufgenommen  tuorben  fei,  fonbern  gegen  ben 

SBillen  ber  aug§burgif(f)en  (Jonfeffion§üern)anbten ,  bie  aurf)  l)ernod^  nid^t  auf= 

gel)ört  l)ötten,  gegen  i!^u  §u  |)roteftiren.  ̂ a,  fie  beftritten,  ha'^  er  auf  ben 
gegenmärtigen  ̂ aü.  überl)aupt  Slntüenbung  finben  fönne,  ba  e§  nid)t  ber  ß'ur= 
fürft  allein  fei,  ber  \i<i)  §ur  neuen  Sel)re  befenne,  fonbern  jugteirf)  ein  2:l)eit 

feines  ®a|5itel§  unb  feiner  Stitter-  unb  Sanbfd^aft;  unb  ha  er  feineSWegS 
beabfid)tige,  üon  fid^  allein  au§  bie  9{eform  beg  gangen  ©rjftiftä  üor§une!^men, 
fonbern  nur  feinen  ebangelifcEien  Untertf)anen  auf  bereu  Stnfud^en  bie  gleicf)e 

9tetigion§freil)eit  §u  gelt)äf)ren,  bereu  feine  :|3a^3iftifd^en  Untertl)onen  genöffen. 
©ie  folgerten,  ba^,  ba  für  folgen  gall  ber  9teligion§friebe  feine  S3eftimmung 

entgölte,  ber  j^unbamentalfa^  ber  greifteltung  auf  ifm  Stnföenbung  finbe  unb 

fuc^ten  aus  bem  Söefen  beS  SteligionSfriebenS  ju  ertoeifen,  iia^  bie  reid^S^^ 

unmittelboren  geiftlic^en  ©täube  ba§  gleid^e  9fted^t  ber  freien  Sefenntnifelra!^! 
wie  bie  übrigen  l)aben  müßten,  benn  nur  baburd^  berl)inbere  man,  ba^  bie 

9teicf)Sftifter  „bem  ̂ opft  jugeeignet  unb  berfelbe  al§  ein  ̂ oupt  in  ÜteligionS- 

fachen  eingefül)rt"  tüürbe,  Ujoburd^  „ha§  guubament  be§  9?eligionSfrieben§  auf= 
gel)oben  unb  baS  9fteid^,  bo§  nidE)t  öom  ̂ apft  l;errül)re,  i^m  unb  feinem  2tn» 

l)ange  jur  93ergelüaltigung  geöffnet  merben  mürbe." 
©0,  fiel)t  man,  tüagten  bie  @üangelifdf)en  aud^  bei  biefer  ©etegenl^eit 

lieber  uid^t,  einfad)  unb  mutf)ig  bie  Srflörung  objugeben,  ha^  ber  SteligionS» 

friebe  mitfammt  bem  geiftlirfjen  SSorbe'^ott  üon  ben  ©reigniffen  längft  über* 
l)olt,  ba&  er  unbraud^bor  unb  nid)t  mel)r  anmenbbar  fei;  ha^  fie  if)n 
nid)t  mef)r  onerfennten  unb  ein  neueS  guubameutalgefe^  forberten.  SSielmel^r 
üerfud^ten  fie  mieberum  nur  an  feinem  ̂ nl)alt  in  gelüunbenen  i^nterpretationen 

I)  reo  feit,  Xirflfiigjäf^tiacr  Ärltg.  SJ 
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l^erumjubeuteln  unb  in  @o))t)t§nten  Don  3h}etfeIl^oftem  2öertf)e  barjulegen,  ha^ 
er  auf  ben  gegenlüärtigen  gall  nid^t  pa^e.  ®er  einzige  9?ad^brud,  ben  fte 

foI(f)en  ®artegungen  gaben,  tüoren  ̂ inrt)eifungen  auf  bie  ©efa'^ren,  benen 
ta^  SSatertanb  entgegengehe,  tüenn  man  fte  nicf)t  be'^erjtge  unb  einen  un= 
mittelbaren  geiftlic^en  9?eid§§ftanb  um  feinet  etjangeüfcEien  ®{ouben§  bitten 

antafte;  baju  gelegentlicfie  Slnbeutungen  einer  friegerifrfien  Sntfd^Ioffentieit 

i^rer  Partei,  üon  ber  fte  bod)  in  SBat)r^eit  weit  entfernt  iüar. 

®er  gortgang  ber  Kölner  SSeiuegung  t)tng  oon  ber  |)altung  ab,  tt)elcl^e 
bie  öon  bem  Eo))iteI  einberufenen  ©täube  be§  @räftift§  einnehmen  mürben. 
@c!)Iugen  fie  firf)  auf  beffen  ©eite,  fo  fanctionirten  unb  öerftörften  fie  feine 

©ac^e:  bonn  ftanb  ®ebt)arb  inmitten  feineg  Sanbe§  oereinfamt  ba.  SDa'^er 
jog  ber  Sanbtag,  ber  Snbe  Sa^uoi^  1583  in  ̂ öln  jufammentrat,  meit  über 

bie  ©renjen  be§  ©rjftiftS  t)inauä  bie  5Iufnterffomfeit  auf  ficf),  unb  tion  meit* 
{)er  fteHten  fid)  ©efanbte  ein,  um  auf  bie  SSerfamntlung  unb  if)re  ©ntfd^Iie^ungen 

©influ^  auszuüben. 
Sßon  ben  ̂ urfürften  üon  ©ad^fen  unb  öon  93ranbenburg  freilid)  famen 

nur  SSriefe  an  ba§  ®omcapiteI  unb  an  bie  ©tönbe.  SSon  ©od)fen  nod^  ein 
befonbereg  ©(^reiben  an  ben  ß^orbifd^of  griebri^  mit  ber  fef)r  nod)brücEüd)en 

Slufforberuug,  in  ben  ®ef)orfam  feine§  £anbe§t)errn  äurüdju!ef)ren.  93on  ̂ ur=> 

)3fo(j  unb  anberen  —  i)auptfäd)Iid^  oberr^einifdien  —  eüangetifc^en  ©täuben 
erfd)ien  eine  äat)IreidE)e  Segation.  Sin  SSorftellungen  unb  (Ermahnungen  tiefen 

e§  bie  (Süangelifc^en  nid)t  fe'^ten,  aber  öon  '2)rof)ungen  für  ben  %a\i,  ba§ 

't>a§'  ©opitel  bei  feinem  2Biberftanb  öerl)arre,  bie  ©täube  fid^  i^m  anfc^Iöffen 
unb  ber  ßtiorbifdiDf  ben  ̂ ampf  fortfe^e,  entf)ieüen  föeber  jene  93riefe,  nod^ 
hie  i^nftruction  biefer  ©efanbtfd^aft  ein  Söort. 

SSeit  energifd^er  griffen  bie  Parteigänger  be§  Eopitet§  ein.  ®ie  ®efanbten 

be§  ̂ oifer§  ermof)nten  bie  ©täube,  an  ber  (SrbtanbeSeinigung  unb  bem  9Jeligion§= 
frieben  feftjulialten  unb  fid)  beS^alb  bem  S8orl)aben  it)re§  £anbe§f)errn  ju 
tDiberfe^en.  ©ie  fteHten  Ü^nen  taiferlid^en  ©c^u|  in  9Iu§fid^t.  S)a§  Kapitel 

beftärften  fie  in  feiner  Dppofition,  belobten  e§  megen  feiner  bi§f)erigen  friege- 

rifdien  Unternet)muugen  unb  empfaf)Ien  aU  bie  befte  SBaffe  gegen  ben  ©rj- 
bifd)of  bie  fc^teunige  9Sorna!^me  einer  9?eumat)t,  mit  ber  man  in  einem  fo 

„exorbitanten"  ̂ aU  nid^t  ouf  bo§  ©iutreffen  ber  päpftlid^en  ©edarotion  ju 
morten  braudie.  STud^  oon  ̂ ütid)  maren  Slbgeorbnete  mit  93eiftonb§erma{)nungen 

unb  ̂ üIfäüerfpredE)ungen  erfd^ienen;  öor  allen  aber  mar  el  ber  ÖJefonbte  be§ 

^erjogg  oon  ̂ arma,  ber  ̂ um  ̂ ampf  gegen  ben  (Srjbifd^of  aufrief  unb  ba§ 

fcE)on  frütjer  gegebene  S3erfpred)en  nad^brüdlid;er  S^ruppenunterftü^ung  toieber* 
Ijolte.  ©eine  energifd^en  SSorte  padten  mel}r  aU  bie  ber  ̂ aiferlid^eu ,  benn 

fie  befunbeten  ben  feften  (£ntfd^lu§  toirflid^er  93ei:^ülfe,  uitb  mon  tonnte,  ta^ 
fid)  bie  in  2lu§fic^t  geftellten  S;ruppen  bereits  auf  bem  9}Jorfcl)e  befanben. 
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(So  erÜärten  benn  bie  ©tönbe,  ba^  bte  SanbeSeinigung  burcf)  be§  Srj« 

btfd^ofg  ̂ feuerungen  unb  Unternefiniungen  t)erle|t  fei,  [ie  aber  an  i^r  feft» 
f)alten  unb  tf)re  SSerIe|ung  nicfit  jutaffen  trollten.  ®antit  ftefften  fte  fic^  auf 

bie  (Seite  be§  SDomca^^itelS   unb    anerfannten   beffen  SSorgef)en   aB   bered)tigt. 
®a§  bie  biet  ̂ roteftantifcf)en  SKitgtieber  beSfelben  ̂ roteft  erhoben  unb 

fidf)  üom  Snnbtage  entfernten,  ̂ einrirf)  öon  SBremen,  um  in  fein  (Srgbiättium 
gurüd^ufet)ren,  bie  brei  anberen,  um  fic^  ju  ©ebtjarb  §u  begeben,  föuberte  bie 
9teif)en  ber  0|3|)Dfition  üon  ben  2(n!^ängern  ®ebt)arbl.  ®a§  purificirte  ©a^itel 
fonnte  nun  um  fo  rüdfi(f)t§tofer  üorget)en. 

2(ngefid)t§  biefe§  £anbtag§fd5Iuffe§  tf)at  65ebf)arb  ben  festen  (Schritt, 
ben  er  bi§f)er  immer  norf)  {)inou§gef(f)oben  f)atte:  am  2.  f^ebruar  lie^  er  fid^ 

§u  93onn  öon  einem  reformirten  ®eiftlirf)en,  bem  :pfol5»5ft)eibrürfifd^en  'Supex- 
intenbenten  ^ontaleon  ©onbibug,  mit  Slgne§  trauen. 

2)ann  begab  er  firf),  feinen  93ruber,  ben  greif)errn  Garl  S^rud^feß  im 

oberen  ©rjftift  inSbefonbere  ̂ nx  SSertfieibigung  S3onn§  unb  ben  ®rafen  Slbotf 

öon  S^euenar  aU  ̂ efe!^I§!^aber  über  feine  ©treitfräfte  im  unteren  jurüdlaffenb, 

in  fein  ̂ erjogt^um  Söeftfalen,  beffen  jum  größten  Xf)eil  eüangelifcfie  (Stänbe 
firf)  öon  bem  Kölner  ßanbtage  fern  get)alten  Ratten,  2tuf  einem  öon  if)m  auf 

SRitte  SKärj  berufenen  ßanbtage  erüärten  fie  fid^  ganj  für  i^n  unb  fanbten 
bem  ®omco^iteI  eine  formtid^e  SIbfage  §u. 

©eb^arb  aber  begann  nun  JDenigftenS  in  biefem  X^eil  feiner  |)errfd^oft 

bo§,  tva§  it)m  aU  Ie^te§  Qkl  feineä  Unternef)men§  öorfd^mebte,  ju  öerföirf« 
lidEien:  er  marf)te  firf)  on  bie  ̂ roteftantifirung  SGBeftfaIen§ ,  bei  ber  e§  benn 

freilid^  nic^t  glim|3füc^er  ̂ erging,  al§  bei  ben  9teformationen  anberer  eöange» 
lifdier  ober  ̂ apiftifc^er  £anbe§{)erren. 

(Seit  bem  Kölner  Sanbtage  füf)rten  bie  j^einbfeligfeiten  immer  mefir  in 

ben  förmlid)en  ̂ rieg  !^inein ,  an  bem  fic^  balb  aud^  ha§  bem  ©apitel  öer» 

f^rod)ene  fpanifdie  ̂ üIf§cor^§  betf)eiligte.  Qn  großen  STctionen  unb  gelben» 
tf)oten  fam  e§  nid^t  in  it)m,  aber  er  öertt)üftete  ba^  ßanb  unb  ftörte  |)anbel 

unb  SBanbel.  SDie  Srfolge  roerfifetten,  bod^  blieben  im  ganzen  bie  ̂ a|5iften 

im  $ßortt)eit,  fo  ba^  fic^  ber  fecfe  Wnit),  mit  bem  ®eb!^arb  an§  SSerf  ge= 
gangen  »nar,  gar  bolb  in  tiefe  9Jiebergefd)Iagen!^eit  öerfe{)rte.  ©d^on  öor 

5tu§gang  ?^ebruar  erfannte  er,  ha'Q  „ber  ̂ ar(^  ben  S3erg  mit  ®ett)alt 
:^inablaufe"  unb  fud^te  balb  in  erbaulidjen  ©diriften,  balb  beim  öotten 
pumpen  Sroft. 

31I§  aber  ber  Söaffenlärm  in  feiner  ̂ äi)e  erfd^oU  unb  ber  Soben  be§ 

9f{eidE)§  öon  bem  Xritt  ber  ©panier  erjitterte,  ha  regte  fid^  in  bem  ̂ fätjer 
^urfürften  ber  aüe  ̂ ampfeSeifer  ber  9teformirten,  unb  tro^  feinei  Kalöiniften* 
t)affe§  erfüllte  i^n  bal  SSerlangen  nad^  Unterftü^ung  be§  öon  ben  ©poniern 
unb  ̂ apiften  geföl)rbeten  ̂ urfürften  öon  S?öln.  233äf)renb  er  mit  ̂ urfad^fen 

unb  ̂ urbranbenburg  eine  öon  i'^m  entworfene  neue  SSorfteUung  an  ben 
^aifer  rid)tete,   in  ber  bie  91ufle!^nung  be§  Sapitell  gegen  feinen  ̂ »errn  mit 

21* 
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fc^ärfften  SBorten  oerurt^eilt  unb  ber  S^aifer  erfud^t  tourbe,  bent  9lnnjaci^[en 

ber  (S^efa^r  baburcf)  borjubeugen,  ba^  er  für  bte  Entfernung  ber  ©panier 
au§  bent  $Retcl^  Sorge  trnge  unb  betben  Xf)eiten  gebiete,  firf)  aller  ferneren 
3:^ätlid^feit  ju  entgolten,  bem  ®omca|3itet  aber,  ha§  ben  Slnfang  ber  3;^ät(i(f)feit 

gemadjt  i)abe,  befet)Ie,  feinem  Dberl^errn  bie  genommenen  ̂ ^lä^e  !)erau§ju= 
geben  unb  bie  Unterttianen  ttjieber  an  i!^n  ju  n^eifen  —  bad)te  er  bodf)  ju- 
gtei^  an  beföoffneten  ©i^u^  (Seb^arbä.  ©ein  erfter  ßJebante  njar,  auf  bie 

SBeflimmungen  be§  Sanbfrieben§  ̂ urücfjugreifen  unb  bie  äunödfift  gefötjrbeten 
Greife  jum  (Eintritt  in  bie  3(ction  ju  belegen.  2lt§  aber  eine  uon  i^m  nac^ 
^öln  berufene  SSerfammlung  ber  brei  rfieinlänbifd^en  Greife  (im  gebruor  1583) 

an  ber  entgegengefe^ten  ©tellung  i^rer  eüangelifd^en  unb  :pa|)iftifci^en  ÖJIieber 

ju  ber  fc^mebenben  S'^age  fd^eiterte,  entfcfilo^  er  ficf),  nod^  i)'öi)ex  t)inau§5u= 
greifen  unb  einen  'äppe'H  an  bie  ®efammt!^eit  ber  eöangelifd^en  ©tänbe  ju 
rid^ten,  ba^  fie  ben  ©d)U^  i:^re§  gefät)rbeten  ©laubenSbermanbten  unb  i:^re§ 

eigenen  in  i^m  gefä^rbeten  ©taubenl  übernähmen,  ̂ n  biefem  ©inn  üeran» 
(oJBte  er  mäf)renb  be§  SiJJärj  met)rere  öorbereitenbe  SSerfommlungen :  namentlich 

eine  folc^e  ju  SBorm§,  auf  ber  ficf)  bie  meiften  oberr^einifd^en  ©täube, 

baju  auö  bem  fränfifdien  Ä'^reife  (5)efonbte  üon  93ranbenburg=2(n§bad)  einfanben; 
faft  gleic^jeitig  eine  jmeite  bon  Stbgeorbneten  ber  brei  ebangelifrf)en  ̂ urfürften 

ju  ©rfurt.  9Jirf)t  met)r  bie  ?5roge,  ob  man  für  ben  geföt)rbeten  ÖJtaubeng- 
berttjanbten  einjutreten  ̂ obe,  tbottte  er  {)ier  mie  bort  jur  jDiIcuffion  gefteHt 

tbiffen,  fonbern  bie  groge,  auf  ibelc^e  Söeife,  mit  rtJeld^er  9JJacf)t  e§  gc= 

fd^e^en  folle. 
®ie  SSerf)anbtungen  in  2ßorm§  nof)men  einen  errtJünfc^ten  3?ertauf.  S)ie 

SSerfammelten  befcEitoffen ,  eine  anfef)nlid^e  ©umme  (ad^t  9?ömermonote)  auf* 
jubringen,  für  mldje  S:ru|)pen  gemorben  unb  unter  ben  93efef)I  ̂ o^ann 
(Safimir§  geftellt  tberben  follten. 

Söeit  h)irf)tiger  mußten  bie  93efct)Iüffe  tberben,  meldfie  bie  brei  furfürft= 
lid^en  SSertreter  ber  ebangelifdien  Partei  ju  ©rfurt  fönten. 

93i§^er,  folange  e§  in  ben  Kölner  SSirren  ju  bermitteln  gott,  tuar 

^urfürft  Stuguft  bur(^au§  ̂ anh  in  ̂ anb  mit  feinem  ̂ fäljer  ©ollegen  gc= 
gongen.  ®r  f)atte  uidEit  nur  bie  (SJefammtborfteffungen  ber  brei  tbeltlidfien 
^urfürften  an  ben  ̂ aifer  (bom  i^^nuar  unb  9}färj)  untcrjeid^net ,  unb  am 

Kölner  Sanbtage  ju  gunften  (SJebt)arb§  burd^  feine  Briefe  in  bemfelben  ber= 
mitteinben  ©inne  gemir!t,  tbie  ̂ urpfatj  unb  anbere  e^angelifd^e  ©täube, 

fonbern  !^atte  bem  ̂ aifer  aucE)  noc^  ein  pribatel,  mit  jenen  SSorftettungen 
bietfarf)  übereinftimmenbe§  ©c^reiben  gefanbt,  unb  in  bemfelben  feine  ganje 

SBerebtfamfeit  aufgeboten,  um  i|n  ju  bemegen,  ben  ©treit  ju  gunften  ®ebf)arb§ 

in  ber  ßJüte  ju  bermitteln.  @r  tvat  ha  \ei)X  Weit  mit  ber  ©prad^e  f)erau§= 

gegangen  unb  fiotte  mit  einem  SiJod^brucf,  ber  an  i^m,  botteub^  norf)  feiner 
Gattung  jüngft  ju  3(ug§burg  ouf  bem  9?eicE)§tage,  überrafrfienb  erfdf^eint,  feinen 

ebangelifd^en  ©tanbpunft  :^erborge!e^rt.  3"bem  er  fid^  barouf  berief,  ha^ 

gerabe   er   oftmals   für  bie  flrenge  ̂ eobad^tung  be§  $ReIigion§frieben§  einge= 
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treten  fei,  unb  gugeftanb,  ba^  berfelbe  in  gälten,  tuie  bem  öorliegenben,  beut= 
Itd^  bie  JÄefignation  gebiete,  föieS  er  bann  bocf)  barauf  ̂ in,  bo^  el  fic^  t)ier 

nirf)t  allein  um  bie  ̂ erfon  eine§  eüangelifd^en  ©rjbifdjofS  i^anbte,  fonbern 

aurf)  um  einen  guten  Sfieit  feinet  Ea:pitel§  unb  feiner  Sanbfctiaft,  ber  ftd^ 

gleichfalls  jur  eöangelifc^en  Set)re  befenne.  Unb  aulbrücflicE)  betonte  er,  ba§ 

man,  föeit  ber  SfteligionSfriebe  üorne^^mlicf)  jur  @r!§ottung  Don  dtüije  unb 

grieben  im  9teic^  aufgericfitet  föorben  fei,  „nic^t  meJ)r  ouf  bie  SSorte  be§s 

felben,  af§  ouf  ba§,  \va§>  gemeine  9?u{)e  unb  ̂ rieben  not^rtjenbig  erforbere," 
fe^en  bürfe.  ®a§  gelte  namentlich  Oom  geiftlitfien  9Sorbef)aIt,  ben  bie  ©üan« 
gelifd^en  tjon  3{nfang  an  nid)t  onerfannt,  fonbern  nur  jeitföeitig  gebulbet 
f)ätten.  (5r  ermat)nte  ben  ̂ aifer,  um  ber  gemeinen  9tu^e  trillen  bei  ben 

of)nebie§  gefät)rlic^en  Sauften  in  betreff  biefe§  5Irtifet§,  „ber  hti  bem  beöor» 

ftef)enben  SSerf  länger  nid)t  loürbe  ertjatten  tnerben  fönnen,"  nad)  bem  58ei== 

f^jjel  feiner  $8orfaf)ren  „(S^elinbigfeit"  halten  ju  (äffen,  bamit  man  nid^t,  tn- 
bem  man  in  einem  ̂ unft  über  ben  SteligionSfrieben  i^alten  mode,  ben  iJrieben 

im  dteid)  burc^auS  berliere.  (Sr  l^atte  fogor  feinen  SSorfteEungen  bie  93e= 
merfung  ijinjugefügt,  ha^,  föenn  man  fortfafire,  bem  Kölner  ̂ urfürften  „ber 

^Religion  megen  jujufelen,"  unb  nienn  man  ®ert)att  gegen  it)n  ontüenbe, 
bie  @t)angeüf(f)en  fid^  gegen  fold^e  2(nferf)tungen  it)re§  ®Iauben§  jufammen* 
f^un  unb  aud^  üor  einem  Kriege  nid^t  jurücffc^recEen  ttjürben,  er  aber 
unb  feine  9Jiitfurfürften  el  bann  gegen  i^re  fReügion^oermanbten,  tüie  gegen 

i^r  eigene!  (SJemiffen  nid^t  verantworten  fijnnten,  „fid^  gänjiirfi  öon  i^nen 

abäufonbern." 
^od}  am  17.  Tläx^  rid^tete  er  in  ©emeinfc^aft  mit  Sronbenburg  einen 

örief  an  ̂ urfürft  Subwtg,  in  melcEiem  er  fic^  ganj  ber  Stnfi^t  ̂ urfürft 

^ofiann  ®eorg§  anfd^toB.  SSenn  ber  ̂ oifer  betiau^^te,  (SJeb^arb  f)ahe  fid^  nad^ 
ben  ©eftimmungen  be§  geiftlid^en  S8orbet)att§  feiner  SBürbe  berluftig  gemad^t, 
fo  njibertege  fid^  bo§  burd^  bie  S(rt  be§  3uftanbefommen§  üon  biefem  Slrtifel. 

Unb  tt)o§  in  bemfetben  für  einen  Sr^bifd^of  beftimmt  fei,  finbe  borum  nid^t 

audE)  auf  einen  geiftIicE)cn  ̂ urfürften  5J[ntt)enbung ,  ba  nid^t  alle  (Srjbifdfiöfe 
^urfürften  ioären,  metcf)e  met)r  ̂ riüilegien  befä^en  aU  jene.  S)en  ̂ aifer 

ber:pf(id^te  feine  So^itulotion,  bie  ̂ urfürften  bor  anberen  ©täuben  ju  be= 
rüdffiditigen  unb  bei  Sanb  unb  Seuten  ju  f(f)ü|en.  2öenn  berfelbe  auf  bie 

SonbeSeinigungen  unb  ̂ acte  rteife,  bie  in  ̂ ö(n  jmifd^en  ̂ urfürft,  So;)iteI 
unb  Sanbfrf)aft  beftünben,  fo  follte  er  bod^  ber  ̂ acte  unb  (Sinigungen  ber 

^urfürften  nidfit  meniger  Std^t  f)aben.  ̂ a,  ̂ urfürft  Stuguft  billigte  in  biefem 
©dEireiben  au§brüdlid^  bie  bon  bem  ̂ fäljer  ̂ urfürften  für  ben  gall  ber 

Sergetbattigung  bon  ebongelifdEien  ©tönben  in  feinem  Sanbe  unb  ben  benad^= 
barten  Greifen  getroffenen  !riegerifcE)en  ̂ Vorbereitungen  unb  redjuete  mit  ber 
S[RögIid)feit  eine§  gelbpgl.  „Unb  moHen  SSir,  ber  ̂ urfürft  bon  @ad)fen, 
hei  ben  ©täuben  UnfereS  oberfäd^fifd^en  Greife»  bergteid)en  5Inorbnung 

tfjun."  5Iud^  ouf  ben  nieberfäd^fifdien  ̂ reiä  föolle  er  in  biefem  ©inne  ein» 
jutbirfen   fud)en.     @r   [teilte   e§   jugteid^   mit  bem  ̂ urfürften  bon  33ronben= 
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Burg  feinem  ̂ fäljer  ©oHegen  anleint,  in  ©rfurt  barüBer  ä"  öerl^atibeln, 

ob,  im  %a(i  man  ̂ ülfe  Iei[ten  muffe,  biefe  in  ®etb  ober  'Irup;}en  be= 
fielen  folle. 

(5§  mochte  narf)  ben  (Srfaf)rungen  ber  legten  aä)t  Qal^re  überrafcfien, 

tüie  ber  immer  borficfitige  unb  conciliante  ?tI6ertiner,  bie  ̂ iatur  feiner  bi§= 

{)erigen  ̂ oliti!  tierleugnenb,  bieämat  mef)r  ̂ roteftantifrf)  a(§  reid^§:patriotifrf) 
füf)Ite,  tüie  feft  er  feine  ©teltung  auf  eüangefifd^er  ©eite  nat)m,  mie  au§  feinen 
SSorten  ein  2tnf(ug  friegerifrfien  (5ifer§  :^erau§ftang. 

Söar  fd)on  in  SSorm§  atle§  nad)  SBunfc^  gegangen,  fo  fdjien  bai^er  ber 

^faljgrof  für  (Srfurt  bie  beften  Hoffnungen  I}egen  ju  bürfen. 

SIber  in  ©rfurt  täuf(f)te  ̂ urfürft  Stuguft  bie  ©rtoartungen ,  bie  er  er» 
regt  !^atte,  öoUftönbig.  5)ie  Söeifungen,  bie  er  feinen  ©efanbten  für  bie 

bortigen  $ßerf)anblungen  mitgab,  offenboren,  ba^  er  jene  Stnföanblung,  tnenn 
anber§  fie  itberf)QUpt  met)r  aU  ̂ f)rafe  gemefen  mar,  übertüunben  ^atte.  ̂ e^t 

mottte  er  tion  bemoffnetem  $ßeiftanb  ®ebI)orb§  nidjt»  meljr  miffen,  unb  be§= 
i)aih  ftürjte  er  ba^  gonge  ®ebäube  öon  Slrgumentationen,  mit  benen  er  fotrfien 
S3eiftanb  öorbem  f)otte  motiüircn  molten,  mieber  jufommen.  i^e^t  galt  e§ 

i^m  mieber  bofür,  bafe  ber  9teIigion§friebe,  ber  auf  aKen  $Rei(^§=  unb  2öat)(= 
tagen  bcbingung§Io§  erneuert  morben  fei,  gu  üollem  9tecfit  beftefie,  t)a^  er 

über  alte  geiftlid^en  $Rei(f)§ftänbe ,  bie  i^re  ©onfeffion  änberten,  flare  unb 

beutlirfie  S3eftimmungen  ent:^atte;  ba^  er  üon  ®ebt)arb,  ber  it)n  bei  feinem 

2tmt§antritt  befdimoren  'i)ahe,  ebenfo  mie  bie  fölnifc^e  SanbeSeinigung  ge» 
brorf)en  morben  fei.  ̂ a,  er  beftritt  je^t  fogar  ben  juüor  bem  ̂ aifer  gegen^« 
über  betonten  Unterfdiieb  gmifdien  ©rgbiftfiöfen  unb  geiftlicf)cn  ̂ urfürften  unb 
erflörte,  ba^  mon  ber  Slaufel  be§  geifttid^en  SSorbebaltä,  ber  man  feine  beffere 

Deutung  al§  bie  pa^^iftifc^e  geben  fönne,  na^jufommen  fd^ulbig  fei.  9[Ron 

mürbe  fict)  batier,  menn  man  Ö5ebl)arb  offentlid)  ̂ ütfe  leifte,  ber  gleichen 

Sßerle^ung  be§  9teIigion§frieben§  fcl^ulbig  madien,  mie  er. 
^urfürft  5tuguft  trat  alfo  mieber  ouf  feinen  @tanb|3unft  §urüd,  ba^ 

man  offenen  ̂ rieg  „ber  ©tönbe  beiber  9?eIigionen"  gu  üert^üten  fud)en  unb 
ben  ̂ aifer  beftimmen  muffe,  bie  2lngelegenf)eit  in  ber  (Süte  beizulegen. 

®a^  er  fic^  burd)  eine  folc^e  (Sdimenfung  bei  feinen  furfurftlic^en  ©e» 
noffen  compromittire,  füt)Ite  er  mot)(  unb  befat)I  be§()alb  feinen  ®efanbten, 

feine  Deutung  beä  SteligionSfriebenS  ä^^J^ödift  „glimpflich  öorjutragen ,  ber= 
geftalt,  aU  ob  e§  nidit  öon  i^m  tierrüfire,  bamit  e§  nid)tbal  Slnfeljen  geioinne, 
aU  ob  er  fic^  t3on  feinen  SKitfurfürften  abfonbern  motte,  fonbern  fotd)e§  attein 

öon  ben  SBiberfad^ern  üorgemanbt  mürbe." 
®a  fic^  nun  ju  (Srfurt  33ranbenburg  gan§  ber  Slnfid^t  ©adjfenS  anfd^to^, 

fo  ftanb  ̂ urfürft  Submig  attein,  unb  bamit  mar  if)m  ber  SJiutl}  unb  bie  Suft 

ju  bemaffnetem  ©infd^reiten  für  ®eb^arb  gefdjmunben.  @r  enttebigte  fic^ 

rafd)  feiner  §u  SBormS  eingegangeneu  SSerpflid^tungen ,  inbem  er  feinen  Stn- 
tlieit  an  ber  befd)Ioffenen  ©umme  bire!t  an  ©ebtjarb  überfanbte  unb  Iie§  bann 
bie  ̂ önbe  in  ben  ©c^oo^  finfen. 
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^n  ben  |)fäl5i[d^en  Greifen  aber  jc^tug  bie  ©timntung  gegen  Sad^[en 

jählings  um.  „©adjfen  imb  anbete  berratf)en  auf§  unöerfiol^tenfte  unfere 

©odEie  unb  futfien,  tuie  [te  un§  öerberben  fönnen." 
ge^t  üoItenbS  empfanben  auc^  bie  anberen  eüangelifcfien  ?^ürften  feine 

Steigung  mef)r,  für  ®ebf)arb  ba§  ©d^tüert  §u  giefien.  Sanbgraf  SßitJielm 

erftörte:  nur  unter  ber  SSorau§fe|ung  eines  (55efainmtbef(f)tuffe§  oller  ©tänbe 
augäburgtfc^er  Konfeffion  wäre  er  baju  bereit  gen^efen;  nunme{)r  aber  „jogen 

bie  öorneI}m[ten,  [tatt  bie  Srüde  nieberjutreten,  hie  |)änbe  ob." 
(Sin  ©lücf  für  ©eb^orb  unb  feine  ©od^e  rt)ar  e§,  bo^  ber  ̂ oifer  nid)t 

eben  energifctier  üorging,  al§  bie  etiongetifdien  dürften,  ̂ ^^ar  ftonb  er  öon 
Slnfong  be§  ©onftiftä  an  gon^  auf  feiten  be§  Sa|3itel§:  er  ̂ otte  nod^  om 

©d)Iu^  be§  obgetoufenen  ̂ o'^reS  ben  ̂ erjog  öon  ̂ ormo  erfuc^t,  „ein  3(uge 
ouf  bie  Kölner  SSorgönge  p  tjolten"  unb  fi^  ein  :paar  2Boc£)en  fpäter  an 
ben  ̂ önig  öon  Spanien  mit  ber  Sitte  gettjonbt,  it)m  gegen  ®ebt)arb  beiju= 
ftet)en,  fottS  berfelbe  auf  bem  betretenen  SGßege  weiter  ginge,  liefen  felbft 

§atte  er  wieber^olt  mit  allem  5Rarf)brucf  öon  feinem  9Sor{)aben  abgemo!t)nt. 

®en  ®£)orbifcf)of  g^iebricf)  ̂ otte  er  angefeuert,  in  feinem  SBiberftonbe  fort= 

3ufa{)ren,  unb  ju  2öorm§  bie  Kölner  Sanbftönbe  burd^  feine  ©efonbten  auf- 
geforbert,  firf)  ber  D|)pofition  ouäufd^üe^en.  hingegen  Waren  bie  SSorfteHungen 

ber  brei  eöangelifd)en  ̂ ^urfürften  ebenfo  oiine  Sinftu^  auf  i{)n  geblieben,  wie 
bie,  Weld)e  ̂ urfürft  Sluguft  |)riöatim  an  il)n  richtete.  SSielmel^r  bei^orrte  er 
auf  bem  @tanb|)unft  be§  9?eIigton§frieben§  unb  be§  geiftlid^en  9Sorbef)a(t§. 

®a^  (^ebfjaxh  o(§  ̂ roteftont  ba§  ©rjftift  behaupte,  erfd^ien  i^m  wiber  alle§ 
d{ed)t  unb  nic^t  ju  butben.  9^ur  freilief),  bo§  e§  if)m  ebenfo  fern  log  al§ 

ben  ©oongef ifd^en ,  feiner  Sluffoffung  unb  feinem  2öitlen  auf  bem  SBege  ber 

(Sewoft  ©eftung  ju  öerfd^offen.  ©^  waren  bod;  nid^t  bIo§  bie  Sßerlegenf)eiten, 

bie  if)m  bie  proteftontifctie  Söeöölferung  feiner  ©rblonbe  unb  bie  immer 
brofjenbe  Haltung  ber  Xürfen  bereitete,  toa^  il^n  öerfjinberte,  mit  bewoffnetem 

2(rm  einzugreifen:  e§  entfpract)  fof(^e  jagfiofte  Unt^ätigfeit  öiefme^r  gonj 
feinem  a|3at^ifcE)en  (Jfiarofter.  Srjfjeräog  j^erbinonb  öon  Sirol  war  über  biefe 

gteid^güfttge  fiöffigfeit  feineS  faiferlid)en  S^Jeffen  in  fjeftiger  (Erregung.  „®er 
^oifer  Witt  burcf)  bie  ginger  fe^en  unb  ber  S?a|en  nid^t  bie  (3dE)etten  an= 

binben,"  flogte  er. 

(So  f)ätte  benn  biefe  21ngelegent)eit ,  bie  gon^  bo^u  angetf)an  wor,  5U 
einem  beutfc^en,  jo  §u  einem  euro|3äifd)en  Kriege  ju  füf)ren,  öorau§fidE)tIid^ 
ben  fimplen  SSertouf  einer  territorialen  gelobe,  wie  fie  oft  genug  einen  Xf)eit 
beg  9?eid)§  in  Unruf)e  öerfe^t  f)otte,  genommen:  bie  locolen  ̂ orteten  f)ätten, 
Wöfirenb  ̂ oifer  unb  $Heid^  unb  bie  großen  Sonfeffion§genoffenfdE)often  bei 

Seite  ftonben  ober  fid)  f)öd)ften§  in  fdE)Iaffen  33ermittelung§öerfudjen  ergingen, 
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um  tt)re  S(nf))rü(f)e  unb  tf)r  9led^t  mit  2Borten  gel^abert  unb  mit  SBoffen 

geftritten,  bi§  trgenb  mann  einmal  bie  eine  oon  il^nen  ben  (Sieg  baöontrug, 
trenn  \iä)  nid^t  ber  ̂ apft  mit  einer  ©nergie  in  fie  eingemifd^t  ̂ ätte,  bie  ju 

ber  £auf)eit,  mit  ber  man  i^r  im  9?eid^  Begegnete,  in  jc^örfftem  ©egenfo^e 

ftanb  unb  offenbar  mochte,  ba§  man  in  ben  curiaten  Si^'reifen  bie  3eit  für 
gefommen  adjtete,  jDeutfc^Ianb  lüieber  ba§  römifd^e  ̂ oä)  überjumerfen.  92ac^* 
bem  ©regor  XIII.  gu  mieber£)often  TlaUn  ben  Kölner  ©räbifd^of  öergeben§ 
gemal^nt  ̂ atte,  öon  [einem  SSorf)aben  abjutaffen,  frf)Ieuberte  er  (am  22.  äJiörj 

1583)  ben  SSann  gegen  i^n,  ben  funbbaren,  mit  unäötjligen  Sa[tern  beftecEten 
^e^er  unb  meineibigen  9?ebeIIen  ber  ̂ irdEie,  entfette  i^n  oHer  [einer  Slemter 

unb  Söürben,  erflärte  ha^  ©r^biätfium  ̂ öln  für  erlebigt,  entbanb  Vie  ®ei[tnd^= 
ürflfeit  unb  bie  Untert^anen  il)reg  bem  3(pD[tQten  gefeifleten  @ibe§  unb  forberte 

ha§>  3)omcapiteI  au[,  unoerlreilt  pr  2BaI)I  eine§  neuen  Dber]^au|3te§  ju  [d)reiten. 

©in  unerf)ijrter  5Ict,  burd^  ben  ber  ̂ ap[t  ben  großen  ge[rf)id;tlid^en 

9te[ultaten  ber  legten  SSJJen[dE)enaIter  fecE  in§  ®e[irf]t  [d^Iug  unb  [id^  gang  au[ 
ben  @tanb|)unft  ber  abgetfianen  mittelalterlid^en  ̂ ^iten  [teilte,  in  benen  [eine 

SSorgänger  auf  bem  Stufte  ̂ etri  [id^  aU  bie  |)erren  ber  5BeIt  gebärbet  ijaüen 

unb  f)atten  gebärben  fönnen.  ©in  2lct,  ber  üon  ber  giction  ausging,  t)a^ 
ba§  beut[c^e  9teirf)  nod^  einig  [ei  in  ber  Stnerfennung  be§  $Si[c^o[ä  öon  9tom 

unb  [einer  Slutorität,  mätirenb  e§  boif)  [ür  bie  t)eimi[c^en  firrf)Iid^en  SSer= 

t)ältni[[e  —  freilid^  ofine  [ein  ̂ utl^un  unb  gegen  [eine  ®utt)ei§ung  —  bie 

[ür  bie  ̂ u'fitnf^  binbenben  5ße[timmungen  getro[fen  unb  bamit  [id^  firdt)Iirf) 

au[  [id^  'ielh\t  ge[tefft  l^atte.  5Ric^t  me[)r  burdj  päp[tIidE)en  ©pruc^,  [oubern 
nad^  bem  9f{eid)§ab[d^iebe  öon  1555  unb  burd^  bie  t)er[a[[ung»mä^igen  ^n'= 
[tanjen  Ujaren  in  3)eut[d)tanb  bie  ®i[[eren3en  au[  tirdjüd^em  ®ebiet  ju  eut- 
[ct)eiben.  ®ie[e§  päp[tlid^e  Stnat^em,  bem  nid)t  einmal  ?lnflage,  SSertljeibigung 

unb  Unter[ud)ung  be§  XI^atbe[tanbe§  üorau[ging,  mar  ein  nid^t  minber  un= 
bered)tigter  unb  gemalt[amer  ©inbruc^  in  ba§  burd^  bie  9te[ormation  neu 
ge[toItete  fRnd),  mie  ba§  ©inrüden  ber  ©panier  ̂ arma§.  Unb  er  mar  um 

[o  anma^Iidjer,  aU  e§  [id)  um  einen  gei[tlic^en  9?eid^§[tanb  l^anbelte,  ber  §u» 

gleid)  SD'iitglieb  ber  ober[ten  poIiti[d}en  83el)örbe  be§  9teid)§  mor.  ̂ ier  jum 

er[ten  "^tal  gri[[en  bie  beiben  ultramontaneu  9J?ä^te  in  bie  interne  9ieidf)§= 
angelegen()eit  be§  83i§tf)umlfamp[e§  o[[en  mit  if)rcn  [tärf[ten  2Ba[[en  ein: 
ber  ̂ op[t  mit  [einem  33ann[Iud^,  ber  [rü^er  bie  SSelt  er[d)üttert  ̂ atte,  ©panien 

mit  [einen  2Ba[fen,  bie  [id^  in  bem  SScrnid)tung§famp[  gegen  ben  me[teuro= 
pöi[d)en  ̂ rote[tantiymu§  9e[tär!t  unb  erprobt  t)atteu. 

grüf)er  einmal,  in  ber  Qeit  Submig§  be§  93al)ern,  maren  ber  ̂ oi[er  unb 
ba^  ̂ ur[ür[tent!£)um  jur  2(bme{)r  ber  2Inma^Iid^feiten  bei  S3i[d;o[§  öon  9iom 

ent[d)Io[[en  unb  einig  geme[en.  2Bie  üiel  mef)r  mu^te  e§  je^t  hie  'iHu^Qdbe  bie[er 
ober[ten  9teid)§gemalten  [ein,  bie  ©^re,  bie  grei^eit,  ta^  9ted^t  ber  beut[d^en 

Sf^otion  burcE)  energi[d)en  SBiber[tanb  gegen  ben  ̂ ap[t  unb  [eine  ultramontanen 
©ingri[[e  ju  maf)ren.  Unterliegen  [ie  e§,  [o  maren  bie  bem  9?eid^  öor  einem 
SSierteljo^r^unbert   ge[d^a[[enen  ÖJrunblagen   er[d^üttert,   bie  ̂ rone  be§  9teid^§ 
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unb  beffen  o6erfte  berfaffung§mä§ige  S3e'^örbe  enttüürbigt  — :  ber  ̂ apft 
feierte  bann  einen  glänjenben  ̂ rium|)f),  nic^t  nur  über  bie  etiangetifd^e  £e|eret, 

Jonbern  and)  über  ̂ ai[er  unb  Sf^eid^. 

Stllein  IRuboIf  II.  erfannte  ben  'SRaift'ipxüä)  ®regor§  XIII.  ungefäuntt 
unb  unbebenflicf)  an  unb  beeilte  fid),  ben  brei  eöangelifd^en  ̂ urfürften  ju 

erüären,  'Da'ß  nunmel^r,  ba  ber  ̂ ap[t  ben  (Sr^bifcfiof  &eU)axh  in  ben  S3ann 
getf)an  i)ahc,  „inegen  beffen  ̂ erfon  feine  ̂ anblung  mef)r  flottJiaben  fönne." 

@r  fc^idte  ®efanbte  nac^  ̂ öln,  um  t)a^  dapitet  §ur  fofortigen  SSorna'^me 
einer  fanonifcfien  2Bat)l  §u  ermal^nen. 

|)ingegen  frf)ienen  bie  brei  ̂ urfürften,  unb  felbft  ̂ urfürft  Sluguft,  bon 

ber  allgemeinen  ©ntrüftung  ber  ©üangetifd^en  über  bie  einem  it^rer  ®Iauben§» 
genoffen  bon  9tom  jugebac^te  SSergetoaltigung  ergriffen  unb  entfc^toffen ,  bie 

9J[bfe^ung  eineS  9JJitgtiebe§  ii)re§  Kollegiums  burd)  ben  'ij^apft  nid^t  bulben 
ju  tüotten.  Qfire  ©efanbten  erftärten  bem  ̂ aifer,  ba§  ber  ̂ a^ft  nic^t  bie 

^a<i)t  befi^e,  „m<^  eigenem  (Srmeffen,  ofine  SSormiffen  be§  ̂ atfer§  unb  3"" 
tf)un  ber  übrigen  ̂ urfürften  einen  ©rjbifc^of  unb  ̂ urfürften  be§  8teicE)§ 

unerijörter  ©od)e  ju  entfe^en."  ̂ 'i)xe  ̂ erren  raürben  auf  einen  bloßen  päpft= 
licfien  Sßannfprud^  {)in  roeber  ©r^bifdiof  ®eb!^orb  au§  it}rem  furfürftlidien 
©oHegium  ou§frf)Iie^en ,  nod)  einen  anbern  (Srmäfilten  in  ba§felbe  aufnefjmen. 

Unb  oI§  ber  ̂ aifer  ben  ©efanbten  gegenüber  auf  feinem  ©tanb)3unfte  üer= 
barrte,  ha  monbten  fid)  ©od)fen  unb  33rQnbenburg  bireft  an  iijn  mit  einem 

©direiben,  in  met(^em  fie  noc£)moI§  bie  ®efof)ren  j^erüor^oben,  bie  bem  9?eic^e 
entftänben,  Wenn  bem  ̂ a^ft  ju  9?om  bie  StJiad^t  eingeräumt  njürbe,  nad^ 

feinem  ̂ efotlen  einen  ©tanb  be§  9ieid^§,  unb  fogor  einen  Sl'urfürften  o^ne 
bor^erge^enbeS  9Serf)ör  feiner  SSürben  ju  entfe^en,  unb  menn,  fobalb  er  ben 

S5ann  auSgefprod^en  Iphe ,  bem  ̂ oifer  bie  ̂ äube  bergeftalt  gebunben  fein 
foHten,  ba^  er  nid)t  bornet)men  fönne,  ma§  bie  gemeine  2öot)Ifaf)rt  be§  9ieidi§ 

erforbere.  (S)efd)et)e  ba§,  fo  toürbe  it)m  ̂ ^ür  unb  %i)ox  geöffnet,  fid^  mieber 
allerf)anb  ungebü^rlidie  ©emalt  über  bie  ©tänbe  unb  enblid)  über  ben  ̂ aifer 

felbft  onjumafeen.  ̂ n  foft  brot}enbem  Stone  forberten  fie  beS^alb,  ha'ß  ber 
^aifer  be§  |)öpfttic£)en  S3anne§  ungeod^tet  bie  oerfprocbene  gütlid^e  ̂ anblung 
aufteile. 

3lIfo  ftatt  ber  S;i)aten  boc^  tüieber  nur  SCSorte,  bie  benn  freiü^  ben 

^oifer  ebenfo  menig  umflimmten,  all  fie  auf  ben  @ang  ber  ßreigniffe  bon 
2öir!ung  maren. 

^a^ft  (Sregor  f)otte  fic^  nid^t  bamtt  begnügt,  ©ebl^arb  3:ruct)fe§  für  ah' 
gefegt  ju  erflären:  er  t)atte  aud)  fd^on  ben  neuen  ©rjbifd^of  in  ber  Safdie. 

^ein  anberer  mar  e§,  oI§  berfelbe  i^er^og  ©ruft,  ber  bor  ein  |Daor  ̂ afiren 
5u  ̂ öln  bor  ®ebf)arb  ba§  gelb  Ijatte  räumen  muffen.  ̂ d}t  boIIenbS,  mo  e^ 

ben  entf^eibenben  ©d^Iag  gegen  bo§  ̂ aupt  be§  norbmeftbeutfd^en  @pifcopat§ 
galt,  crfd)ien  er,  ber  bem  bäl)rifd)en  ̂ aufe  angeljörige  S3ifd^of  bon  Süttid^, 
ber  in  nafjen  SBejieliungen  ju  ̂ üli(^  unb  namentlid^  5U  (Spanien  ftanb,  aU 
ber   geeignetfte   S[Rann,  um   ha§   Kölner  ßrjftift   bem  lIItramontaui§mu§   ju 
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retten  unb  üon  feinem  ersbifc^öftic^en  ©t^  qu§  bie  fpantfd^  =  römifrfie  ̂ ro:pQ- 

ganba  gu  nnterftü^en.  S)aB  feine  ̂ 'erföntidjfeit  bem  Qbeat  eine§  geiftli(^en 
§errn  nur  rtenig  entf|)rac^,  ha'Q  er  in  eben  ben  S^agen,  ha  bie  Slufforberung 
an  if)n  erging,  fic^  an§  feinem  33i§tf}um  greifingen  nad)  ̂ öln  ju  erf)eben,  in 
neuen  Siebe§banben  fc^macfitete,  bie  i^m  bie  Suft  benafjmen,  ber  ?[ufforberung 

gotge  ju  (eiften,  fam  nirf)t  toeiter  in  53etrad)t.  ̂ atte  er  bod^  in  ben  Singen 

ber  U'ivä)e  ben  SSorjng  öor  ®ebf)arb  üorauS,  n^ennfcfion  immerhin  gegen  bie 
d)riftlid^e  SRoral,  fo  bod;  nid^t  gegen  ha§i  :papiftifc^e  ©ötibat§gefe|  ju  üer» 
fto^en.  2öa§  fragte  ber  ̂ apft  mitfammt  bem  ganjen  Ultramontani^rnuä 
nad)  ber  fittli^en  SBürbigfeit,  njo  e»  fid^  um  potitifcfien  S5ort{)eit  unb  ©eminn 

^onbelte.  „(Sr  ift,"  fo  geftanb  ber  ̂ äpfttic^e  9f?untiu§,  „jtuor  ein  großer 
©ünber,  aber  man  mu^  ben  diod  nad)  bem  Seibe  fdjueiben." 

Stuf  ha^:  ©inreben  nomentlid)  feinet  Sruberg  2öiII)eIm  unb  ba§  ©rängen 

be§  ̂ apfteg  „gab  er  fid)  —  ttjie  er  fagte  —  te^Iid^  barein,"  entriß  fid) 
ben  SXrmen  ber  fiiebe  unb  fem  im  SJ^örj  in  SSerüeibung  üon  greifingen 
nac|  ßöln. 

^ier  entfernte  iia^  S)omca)3itet ,  fobatb  {"^m  bie  93onnbuIIe  jugegongen 
mar,  jum  3^^^^^"  ber  (Sriebigung  be§  Stiftet  bie  über  ber  (Sacrifteitf)ür 

f)ängenben  9tegierung§ftäbe  ®ebl)arb§  unb  orbnete  bie  S'^eumat)!  auf  ben 
23.  mai  an. 

®ebt)arb  raurbe  angefid)tg  be§  f)erannaf)enben  2Bat)Itage§  immer  „!Iein= 

mütf)iger."  „(5r  fd)Iäft  nid)t  biet  unb  ̂ at  foft  feine  Hoffnung  me()r, 
bofe  er  beim  @tift  bleiben  fönne,  fonbern  giebt  bie  (Sad;en  me()rentl)eil§ 

öerloren."  ©r  ffagte,  „bo§  i!^n  bie  eüangelifd^en  güi^ften  fo  ganj  öer= 

laffen  l^ätten." 
®ie  ̂ a|)iften  maren  für  bie  2Ba{)t  l^erjog  @rnft§  in  emfigfter  X^ätigfeit. 

„9}?on  feiert  nid^t,  bie  Seute  mit  ®elb,  ̂ enftonen,  $8er{}eifeungen  unb  Sorrup= 

tioncn  jur  ̂ anb  ju  bringen;  unb  of}ne  ®ett)iffen§fcru))et  tüirb'S  getfian," 
lautet  ein  S3efenntnife  ou§  i^rer  9J?itte.  Unb  ber  eben  erlnötjute  päpftüd^e 

9?untiu§  fetbft  geftanb,  \)a%  er  fein  Seben  lang  feine  fäuflidjercn  9[Renfd^en 
gefe()en  I)abe;  e§  gereid^e  bem  gangen  ®eutfd)Ianb,  fonberlidt)  bem  Slbet  jur 
emigen  @dE)onbe.  @r  gloube,  wenn  ber  ̂ rinj  öon  Dranien  f)ötte  motten 

^urfürft  merben,  unb  t)ätt'  nur  biet  taufenb  'Sucatcn  gefc^idt,  er  f)ött'  e§ 
erfaufen  fönnen. 

SBä^renb  ftäbtifc^e  Wüi^  bie  pä|e  unb  Waffen  befe^t  ̂ iett,  um  bem 

bro'f)enben  Slüfru^r  borjubeugen,  mürbe  (am  23.  Mai)  ©ruft  einftimmig  ge= 
mäfilt.  ?^reilid)  moren  nur  „toenige  ©apitutoren  unb  be§  ̂ apfteS  SIbgefanbte" 
§ur  ©teile.  SSon  ben  Slbmefenben,  folüie  öon  ®ebt)arb  mürben  93ilbtafeln 

angefertigt  unb  biefe  in  einer  ̂ roceffion  in  ben  9?^ein  geftürjt.  SSenige 

Xage  nad)  ber  SSaf)t  erftörte  ber  päpftlid^e  9?untiu§  (Sifd^of  öon  Sßercetti) 

bie  et»angelifd)en  ßapitulore  ̂ ermann  2(boIf  t)on  @Dtm§,  Qot)ann  öon  SSinne» 
bürg  unb  %i)oma§  öon  ̂ ried)ingen,  baju  ben  ©ompropft  ®eorg  öon  ©ain 

affer  firi^Iic^en  Sßeneficien  öerluftig  unb  lie^  biefe  @enten§  an  ber  ®omfird;e 
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anfd^Iagen.   ®er  Tteugett)äf)tte  (grjbij'd^of  aber  berpflirfitete  ficf),  bafür  ju  [orgen, 

ba§  bie  9tufnaf)me  in  ba§  Kölner  Kapitel  i)infort  öon  ber  Stblegung  ber  Xri=' 
benttner  Sonfeffion  a6f)ängtg  gemod)t  »t)erbe. 

®ie  Kölner  SBirren   f)atten   [trf)  gu  einem  förmlirfien  @c^i§ma  gesteigert, 

benn  ®eb:^arb  barf)te  nict)t  baran,   [einem  Gegner   ju  lüeicEien.     Unb  e»  njar 

öorQuSjufe^en ,   ha^  ber   6i§t)er  öon   bem  SDomcapitet   geführte  ̂ ampf  gegen 
tf|n   Oon   bem   neuen  ©rjbifrf^of   mit   erf)öf)tem   S^ac^brud   fortgeführt   trerben 
tDÜrbe.    ̂ a,  man  f)ätte  ermarten  fotten,  ba^  je|t  enblicf)  bie  in  Soln  auflobernbe 

gtamme  in  ben  großen  mefteuropäifcfien  93raub  oufget)en,  ha^  biefe  rl^einifd^e 

@tift§fef)be   §u    einem    euro^Döifc^en  Kriege   anfrf)mellen  mürbe.     Sßitbete  bod^, 
mos  in  biefem  beutfrfien  ©renjlanbe  gur  (£ntfd)eibung  ftanb,   ben  ̂ nlialt  be§ 

Mutigen  Stingenl   in   ben  S^Jarfibarftaaten ,   mie  be§  erbitterten  ̂ arteient)aber§ 
im  Sfteic^.     SCRu^ten   nicj^t  bie  Hugenotten   5ran!rei(^§,   bie   nieberlänbifctien 
^roteftanten ,   Königin  ©tifabet^   öon   (Snglanb   eilen,  bemaffneten  2(rme»  ju 

öerf)üten,  ba§  bie  römifc^»fpanif(f)e  ̂ ropaganba  nun  and)  in  2)eutf^Ianb  öor* 
bringe  unb  fic^  eine§  ®ebiete§  bemächtige,   beffen  95efi^   für   if)re  ©rfotge  in 

SBefteuropa  öon  ber  einfcfineibenbften  SBebeutung  mar.   Unb  bie  beutfc^en  $ro= 
teftonten,   mußten  fie   fid^   ni(^t   mie  ein  äRann  ergeben,   um   öon  ̂ öln  ein 
©d^icffat   absuföeliren ,   bo§   fie   alle   ju   ermarten  l^atten,   menn   e§  fid^  bort 

erfüllte.     Stttein  bie  SSelt  ber  ©öangelifc^en   badete  aud^   je^t  nicJit  an  @in= 
mifcf)ung,  unb  menn  proteftantifdi^e  ©tänbe  ®eutfrf)Ianb§  in  it)rer  unüberminb= 

Ii(^en  SIbneigung   gegen   \ehe  (Störung  ber  9tu{)e  unb  be»  5rieben§  im  ̂ eid) 
immer  noc^   bemüht   moren,   ben  Streit  auf  bem  Söege  ber  Sßermittelung  in 

(S)üte  äu  fd[)IicE)ten ,   fo  erfct)eint  bo§  um  fo  üäglid^er,  aU  bie  ©emalten  be§ 
UltramontaniSmul  auf  bem  ̂ la^e  maren,  if)rem  ̂ ntereffe  in  ̂ öln  jum  Siege 

ju  öerf)elfen :  ber  ''!ßap'\t  mit  feinem  93ann,  ©^janien  mit  feinen  S:ruppen,  unb 
baju  aU  britter  ber  ̂ erjog  SBiltietm  öon  93at)ern,  ber  SSertreter  ber  fpanifd^^ 
papiftifd^en   ̂ ^enbenjen   im  9teid).     ©r    öor  allen    Txaljm   firf)    feine§  S3ruber§ 

mit  aufopfernbftem  9^ad^brudf  an.   Sein  (S^rgeij  unb  fein  ®Iauben§eifer  füt)tten 

fidö  befriebigt,  ha^  nun  enblid^  ha^  lang  erftrebte  nieberbeutfi^e  (ärjftift  äugteid^ 
mit   einem  ̂ urt)ut   in  ben  93efi^  feine§  ̂ aufeä   gelangt  fei,   unb  er  i)iett  e§ 

für  feine  ̂ fti(i)t,  e§  in  biefem  93efi|  ju  fdf^ü^^en.   SBäre  e§  nad^  if)m  gegangen, 

fo  l^ätten  fid^  bie  ̂ a|5iften  im  fReii)  je^t  gu  einem  Söunbe  jufammengefc^Ioffen. 
9Iber   feine  S3emüf)ungen  tiatten   feinen  (Srfolg.      9Iud)    ben   ̂ aifer   fud)te   er 
öergeben§  in  ̂ arnifd)  ju  bringen.     Unb    felbft   ber  ̂ apft  unb  ber  fpanifd^e 

^önig  tl^aten  ii)m  nid)t  genug.     Um  fo  größer  maren  bie  D|)fer,  bie  er  per= 
föntid^    brachte.     @r   fanbte   fofort   jmanäigtaufenb    Bulben   nad)    ̂ öln  unb 
erbot  fid),   bem  Kapitel   bie  fünffadjc  Summe   öorjufcfiie^en :   met)r  fönne  er 
bei    feiner    großen   ©c^ulbenlaft    nidE)t    gemä^ren.      (Sr    öeranftaltete    fofort 
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SSerbungen  bon  STru^^jen,  bie  bereite  im  Sluguft  im  SÜRarfc^  nod^  bem  ̂ ieg§= 

fcf)au:p{a|e  iroren:  „gute  Seute,  nit  |)ubelmann§gefinb,"  irte  bie  ©egnerifd^en. 
©einen  jüngeren  Sruber  gerbinanb  tieranla^te  er,  bie  gül^rung  be§  ̂ ülf§« 
CDr|}g  ju  überneljmen  unb  an  ben  ̂ erjog  üon  ̂ arma  rtd)tete  er  t>a§  (Sefud^, 

bemfetben  einen  erfahrenen  ©riegSrat:^  on  bie  (Seite  gu  fe^en. 
S)0(i)  aucf)  ®eb£)arb  :^otte  trenigftenS  bei  einem  beutfc^en  gür[ten  33eiftanb 

gefunben.  greilidf)  einem  ̂ errn  öon  nur  üeinem  (Sebiet  unb  geringer  '>ßlaä)t, 
aber  bon  flarer  (Sin[i(f)t  in  bie  Sage  unb  füt)nen  ©nttrürfen :  bem  ̂ faljgrofen 

So{)onn  Safimir,  in  bem  bie  :pDliti[(f)en  2Infc^auungen  be§  9Sater§  in  un- 
gefd^mälerter  £raft  fortlebten,  unb  ber  gonj  erfüllt  tror  bon  ber  ®rfenntni§ 

ber  ̂ fttc^t  be§  ebangelifc!)en  ®eutfd;tonb§  §um  ̂ am^f  gegen  ba§  f|ianifd^- 
ultromontane  @i)ftem  unb  otfo  §ur  (Sinmifd^ung  mie  in  bie  trefteuro^äifd^en 
SBirren  fo  in  ben  Kölner  ̂ onbel. 

®er  fran^bfifrfien  tüie  ber  nieberlänbifd^en  S3etbegung  t)atte  er  bereit? 

feinen  3Irm  geliel^en,  unb  tbenn  er  bo,  inbem  er  an  ber  ©pi^e  feiner  ̂ ülf§= 

fc^oaren  "baS  bebrängte  (Sbangelium  ju  f(f)ü|en  erf(f)ien,  jugleid)  für  feinen 
eigenen  SSorttjeil  bemül^t  getbefen  tüor,  fo  entf|3rang  ha§i  bem  tbot)tbegreifIid)en 
SSerlongen  be§  länberarmen  unb  mat^tlofen  ̂ errn,  ficf)  bon  ber  S^oHe  eine§ 
abenteuernben  Sonbottiere  gu  ber  eine§  mad^tbefi^enben  STerritorialgebieterS 

gu  erf)eben,  ber  für  feine  ßntfc^Iie^ungen  benn  bod;  anber?  eingutreten  unb 

feine  ̂ läne  mit  anberem  S^ac^brucf  gu  bertt)irfli(^en  bermod^te.  i^^m  galt 

e§  oud)  in  ber  Kölner  ©ad^e  „bie  fpanifdie  S:^ronnei  gu  be!äni|)fen,  bie  an 

ber  Slu^rottung  ber  ebangelifd^en  unb  beutfd£)en  j^rei^eit  arbeite."  Slber  aud^ 
I)ier  mieber  brodite  er  gugleid^  fein  |3erfönlict)e§  igntereffe  in§  ©piel.  @r  trug 

fid^  mit  bem  ©ebanfen,  bo§  Kölner  (Srgftift  felber  in  bie  ̂ anb  ju  befommen. 

„Söenn  33ifd)of  gu  Slöln  nid)t§  erhalten  fann,  fo  foll  er  mir  bo§  @tift  re* 

figniren,  ibill  id|  fe!^en,"  bemerfte  er  in  feinem  „©ebenfgettel." 
(Jr  bon  ben  ©laubenSgenoffen  allein  nal^m  ficf)  ®ebt)arb§  bon  Slnfang 

an  mit  el^rlid^em  ©ifer  an:  fudjte  §ergog  Srnft  bon  ber  löelberbung  um 
^bfn  abjutialten;  begann  fc^on  frül)  mit  S^ruppenlberbungen  unb  fe|te  fie, 

aller  faifcriidien  9f?efcri)3te  ungeadEitet,  fort,  ©r  bertegte  bem  bom  ̂ apft  nac^ 
^öln  abgeorbneten  ßarbinat  2(nbrea§  bon  DefterreidE)  ben  SBeg,  ha  er  erfal^ren 

ifatte,  bofe  er  fomme,  um  ben  ̂ urfürften  ®ebf)arb  feiner  2öürbe  gu  ent- 
fe|en  unb  im  ©rjftift  ̂ oln  Unfrieben  anjuftiften.  SereitJbilligft  überno{)m 

er  ben  Dberbefel)!  über  bie  SDfiannfd^aften,  föelc^e  bie  ebangetifd)en  ©tönbe  auf 
bem  Söormfer  Sonbent  für  ®ebt)arb  onjuroerben  befdE)Ioffen  Ijotten.  Unb  bann 

tbanbte  er  fid;  gleid)  mit  ber  energifd^en  ©rüärung  an  bo§  ®omcapitet,  ha^ 

e§  in  feiner  eigenen,  bem  gongen  diei<i)  nadE)tI}eiIigen  (Sad)e  nid;t  9tid)ter  fein, 

nodE)  Ibeniger  in  offenem  Stiege  feine  Slnf^rüd^e  feinem  red^tmä§igen  Sonbe§= 
tjerrn  gegenüber  burd)jufüt)ren  fudjen  bürfe,  ben  er  nebft  anberen,  menn  i>a§ 
ß^a^itel  bie  SBaffen  nid)t  niebertege,  nidfit  für  bie  Slbfü^rung  ber  ©panier  au^ 

bem  Sf^eid^  ©orge  trage,  t)ingegen  jur  2Bat)t  eine§  neuen  @rgbifd)of§  fd^reite, 

„bei  feinem  iBeruf,  2tmt  unb  SBürben  fd^ü^en  werbe." 
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®a^  bie  SCSormfer  SBetrtdtgungen  nur  [e^r  [|)ärtic^  eintiefen,  ntad^te  i^n 
in  [einem  (Sntfrfjlu^  ebenfo  Wenig  Iranfenb  tt)ie  ber  SSerlauf  be§  (Erfurter 

3:age§  unb  bie  Haltung  ̂ urfo(f)[enl ,  bie  in  [einem  ̂ 'rei[e  al§  [c^änblic^er 
SSerratf)  üerurt^eilt  mürbe.  2(u[  bie  föarnenben  SSorftellungen,  ha'Q  haS'  Unter» 
nef)men  für  einen  einjelnen  gürften  ju  [cJitrer  fei,  f)atte  er  ai§  Stntroort  ben 

ta:pferen  @:pruc^ :  in  magnis  voluisse  multum  est.  Unb  er  ergänzte  i^n  tt3of)t 
huvd)  bie  Söemerfung,  öietleid^t  ftierbe  [ein  S3ei[piet  anbere  jur  SSoIIenbung 
beffen,  ira§  er  in  frommem  (Sifer  erftrebe,  an[|5ornen. 

®er  bom  ̂ apft  gebannte,  üon  aller  SSelt  öerla[[ene  ̂ ru(^[e§  ergriff  mit 

greuben  bie  bargebotene  §anb.  ©r  eilte  öon  2öe[tfa(en  an  ̂ ot)onn  (Ja[imir§ 

^of loger  ju  griebelStieim,  unb  l^ier  fam  e§  nun  jn^ifd^en  itinen  9Jiitte  3XpriI 
ju  einem  SSergleicf),  nac^  ttjetd^em  ber  ̂ faljgraf  bem  (Sräbi[c^o[  eine  bebeutenbe 

2^rn|)penmac^t  jnfüfiren  unb  beren  ̂ anpt  fein  foUte,  tnogegen  biefer  if)m  §ur 

SSer[i(^erung  [einer  unb  [einer  SD'?ann[rf)aft  S3e§at)Iung  ba§  ©rjftift  in  olter 
gorm  t)er))[änbete. 

^e^t  antn)ortete  ̂ o!^ann  (Ja[imir  bem  ̂ ai[er  auf  [eine  te^te  S(u[[orberung, 
[ein  ̂ rieg§t)oIf  ju  ent(a[[en  unb  öon  [einem  SSor^aben  obäu[te^en:  er  1)aie 

t)er[|Droc^en ,  ben  @r3bi[(^o[  gegen  bie  öom  ̂ ai[er  begün[tigten  rebellif(f)en 
föa^jitnlare  ju  fd^ü^en.  ̂ omme  e§  ju  S3(utöergie§en ,  fo  falle  bie  ©c^ulb 

ni^t  auf  it)n.  SBenn  ber  ̂ aifer  [ic^  bem  ̂ a^[t  untermer[e,  ber  nur  barnad^ 

trachte,  [ic^  au[  Soften  affer  anberen  Potentaten  §u  erf)öt)en,  fo  rterbe  e§ 
beutfd^en  ̂ urfürften  unb  gürften  nic^t  ju  t)erbenfen  fein,  ba^  fie  ficf)  [o((f)e§ 

unreiblidEie  |)ä|3ftltc^e  ̂ oä)  nic^t  aufbringen  liefen. 

SSon  ̂ aiferglautern  au§  gab  er,  im  S3egriff  jum  ̂ rieglf(f)au|3la^  auf= 

§ubre(i)en,  ein  „STuSf einreiben"  an  bie  De[[entn(^!eit,  in  lüetdjem  er  bie  Ur[ac^en 
[einer  „jur  9iettnng  be§  iüiber  ben  Sonb»  unb  3teIigion§frieben  bebrängten 

^urfürften  ©eb^arb,  jnm  ©(i)u|  ber  föai^ren  9teIigion  aug§burgi[d^er  (Jon* 
feffion  unb  ber  bentfdfien  Station  grei^eit  miber  bie  einbred^enbe  ̂ t)rannei  be§ 

^?a|j[te§  ju  9?om"  unternommenen  ©jpebition  barlegte,  ©eine  ©timmung 
toav  ernft  genug;  er  toax  auf  i)a§i  Sd^Iimmfte  gefaxt,  „tiefer  Quq  foff  mein 

^irc^^of  fein,"  fogte  er  §u  ®of)na.  (£r  mac£)te  fein  Xeftament  unb  fanbte  eä 
feinem  furfürftlicfien  93ruber  nac^  ̂ eibelberg. 

®er  Selbjug  [reilic^  blieb  hinter  ben  (Srmartungen  meit  jurüii.  2Bäf)renb 

^o^ann  (5a[imir  mit  [einen  7000  —  8000  SD^Jann  auf  bem  red)ten  9?^einufer 
gtt)ifd)en  33onn  unb  ̂ ötn  eine  beobac^tenbe  ©teffung  einnoljm,  erfcfiien  gerbinanb 
mit  feinem  nur  n)enig  [tarieren  ßor^ä  au[  bem  linfen  Ufer,  ©tatt,  h)ie  ©eb^arb 

niünfd^te,  rafd^  i)en  JR()ein  ju  überfd^reiten  unb  burd^  einen  füf)nen  ©to§  ben 

Gegner,  ber  [ic^  „üon  3:ag  ju  STag,  namentlitf)  aui  ̂ arma§  Sager"  t)er[tär!te, 
jn  tt)er[en,  manötirirte  ber  ̂ falsgraf  luod^enlang  an  bem  redeten  Ufer  auf  unb 

ah.  ®er  geinb  aber  ̂ ielt  firf)  jenfeitä  unb  fcC)ien  bie  ©afimirifdfien  ,,alba- 

nizando"  überminben  ju  ftjoffen.  Xer  ©e^tember  t)erlie[  o^ne  Sreigni^,  ber 
Oftober  fam  unb  ber  ̂ [alägra[  fjatte  fein  ®elb,  [einen  STru^j^en  ben  ̂ meiten 

9Jionatg[oIb   ju  beja^Ien.     SSergeblid^  bemühte  er  [id^  hn  ben  ®enerat[taaten 
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unb  6ei  ®eb{)arb  um  ®elb.    ®ie  ©olbaten  würben  ,.malcontentissimi".    ©d^on 
begannen  fie  ̂ Räubereien  unb  3{u§fd)Jr)eifungen. 

Unb  nun  erfdE)ien  im  Sager  ein  faiferlicfier  öerolb  mit  SUlanbaten,  burd^ 

tt)eld)e  bem  ̂ [atjgra^eu  bei  ©träfe  ber  2t(i)t  unb  be§  SSerlufteä  aller  Sef)en 
unb  5rei!)eiten  bie  fofortige  5tuflöfung  feineS  ̂ eereg  befot)Ien  unb  bie  Offigiere 
unb  ajJannfd^aften  gemaf)nt  würben,  it)n  ju  öertaffen. 

2)te  „?löocatorien"  fielen  bei  ben  mi^mutt)igen  Xruppen  auf  fru(f)tbaren 
Sßoben.  SSiele  jogen  baüon.  ®a  ergingen  benn  tvoiji  bittere  klagen  au§ 

bem  cafimirifd)en  i^oauiptquartier  in  bie  ̂ etmatf) :  „Unfer  SBefen  mill  je  länger 
je  mefir  ben  Krebsgang  gewinnen.  9Jiifetrauen  rei^t  bei  ben  teutfcf)en  ̂ nediten 

unb  ©olboten  ein.  3^ruct)fe^  ift  bei  un§,  Iä§t  if)m  nirf)tä  §u  ̂ n^en  ge^en, 
fäuft  fid^  faft  ordinarie  über  ben  9J?ittag§imbi&  öott  unb  trenn  er  bann  eine 

(Stunb  gefdf)Iafen,  DerWirrt  er  bie  Seut  unb  beut  Gafimiro  im  ©eringften  nic^t 
bie  ̂ anb.  5)ie  jülid)fd^en  S3ouern  fangen  an  fid^  äufammen  ju  rotten;  tt)a§ 

fie  üon  ben  Unfrigen  be!ommen,  fd)tagen  fie  ju  Stob  Wie  bie  §unb.  In 
summa,  bie  ©odE)en  fielen  otfo,  bafe  id)  forg,  unfer  SSefen  Wirb  feinen  langen 

SSeftanb  f)aben,  ber  SlUmäc^tige  frf)icEe  benn  wunberlid^e  SOiittel." 
S3oIb  war  e§  fo  weit,  „ba^  iebermännigtic^  mit  ̂ ^erjogS  Kofimiri 

®rieg§ej:^ebition  feinen  ̂ ol^n  unb  ©pott  trieb."  „@§  ift  ju  erbarmen  — 
f)ieB  e§  oon  eüangelifd^er  ©eite  —  ha^  ber  gute  ̂ err  feine  f)iebeüor  faft  bei 
allen  Stationen  I)odf)erIangte  9?e)Dutation  fo  liebertid)  in  bie  ©d)anj  gef^Iagen 

fjat."  ®er  alte  Sanbgraf  ̂ l^ilip^J  t)on  Reffen  würbe  if)m  nadf)  feiner  9lrt 
etwa  angerufen  :^oben:  „S3Ieib  batieim,  bleib  bof)eim,  ©ofimire,  benn  bu  bift 

fein  ©olbat." 
@dt)on  t)atte  er  ben  öerjWeifetten  ©ntfdfiluB  gefaxt,  fid^  mit  ben  getreuen 

Sfteften  feine§  Gorpg  naä)  SBeftfaten  ̂ u  werfen,  i)a  erl)ielt  er  im  Sager  bei 

Dberf)onnefeIb  (am  16.  Dftober)  bie  DfJad^ridit,  ba§  t)or  öier  3:agen  fein  S5ruber, 
ber  ̂ urfürft  Subwig,  geftorben  fei.  @r  ergriff  bie  wiüfommene  ©elegenl^eit, 
fid^  au§  bem  Kölner  |)anbet  t)erau§  ju  jiefien,  weit  je^t  feine  S[nwefenf)eit 

in  ber  ̂ folj  bringenber  tjon  S'JDtl^en  fei.  ©ofort  brad)  er  nad)  ̂ eibelberg 
auf,  feinen  getreuen  gabion  toon  ®of)no  mit  ber  peinlidien  Slufgabe  gurüd- 
laffenb,  „abermals  altf)ie  ber  ̂ a^en  bie  ©ereilen  onju^ängen,  Breiter  unb 
^ned)t  in§  gelb  ju  forbern,  ben  gnäbigen  §errn  ju  entfd^ulbigen  unb  fie 

abäubonfen."  SSon  ber  fReiterei  „fam  er  nod^  jiemlic^  baöon,  aber  öon  ben 
^ned^ten  wäre  id|  beinahe  jerfd^miffen  worben." 

^IRit  biefem  übereilten  9Ibbru(^  be§  fo  eilig  begonnenen  Unternef)men§ 

Wor  @)ebt)arb§  ©d)idfot  befiegett. 

Surfürft  Subwig  f)atte  fic^,  ot§  fein  ©ruber  auf  ben  @rieg§fd^oupta^ 

obging,  nod^  einmal  gu  bem  ©ntfd^luffe  ermannt,  atte  Süangelifd;en  ju  ge* 
meinfamem  SSorge^^eu  jufammen  ju  roffen.  ®r  l)atte  fie  ju  bem  ©nbe  nadj 

S[Rü^ll)oufen  gelaben  unb  für  bie  33erot!^ungen  ein  fet)r  umfaffenbeS  unb  weit* 

gel)enbe§  Programm   entworfen,     ©ie  foHten   bie  5lbftellung  il)rer  alten  S3e» 
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fc^tuerben,  bte  Slbwel^r  ber  \t)mn  neu  brof)enben  ®efaf)ren  betreffen:  me  ben 

päpftlic^en  'ißraftifen  ju  begegnen;  ob  nnb  njie  @ebf)arb  §u  unterftü^en  unb 
ba§  fölnifc^e  SSefen  ju  füllen;  U)ie  ber  oon  ben  geiftüd^en  ßurfürften  bem 

^apft  jum  9Jacf)t^eit  be§  SfJeirfiS  ju  leiftenbe  ©tb,  au§  bem  bie  Kölner  3Sirren 
entfprungen,  aufjufieben  tuäre;  wie  man  ficf)  §u  oertfieibtgen  f)ätte,  menn 

ber  ̂ apft  einen  ober  mefirere  mettlidEje  9J?äc^te  jur  SSerfoIgung  ber  aug§= 
burgifcfien  Sonfeffion  auf^e|e;  trie  man  ben  ftreitigen  Strtifel  Dom  geiftlidfien 
S8orbef)aIt  erläutern  unb  für  bie  2(nerfennung  ber  ferbinanbifi^en  ®ecIoration 

forgen  fottte. 
Mein  Sublüig  ftarb,  unb  nun  fam  ber  (Sonüent,  bem  mon  am  taifer= 

liefen  §ofe  mit  großer  ©orge  entgegenfa!^,  gornid^t  ju  ftanbe.  Qnx  grölßteu 
33efriebigung  be§  ̂ urfürften  2tuguft,  ber  ficf)  feine  (Sinmittigung  ju  i:^m  nur 
raiberftrebenb  f)atte  abnöt^igen  laffen,  unb  je|t  jugteid^  mit  ̂ o^Q""  ®eorg 

Don  93ranbenburg  DöHig  umtrot,  inbem  er  bem  $ßorfcf)Iage  ber  ̂ urfürften  Don 
SJJainj  unb  2;rier  beiftimmte,  bafe  ®ebt)arb  gegen  5tu§fe^ung  eine§  genügenben 

^a^rge^att§  ju  gunften  @rnft§  abbanfen  foöte. 
©inen  fotdEien  SSermitte(ung§Derfuct)  aber  tt)ie§  ®ebI)orb,  ber  fid;  bamaB 

noä)  im  83efi^  eines  beträc^ttidjen  S^eilS  feiner  Sanbe  befanb  unb  immer 
nod)  im  gelbe  objufiegen  fioffte,  mit  ©ntrüftung  gurürf. 

Slllein  ber  ̂ rieg  nof)m  für  ii)n  einen  immer  troftloferen  SSertauf.  3lad) 

manrfien  üeineren  ißerluften  geiietf)  9Jiitte  Januar  1584  93onn  burd)  SSerratf) 

ber  aufrüf)rerifc^en  S3efa^ung§truppen  in  geinbe§f)anb  unb  trarb  Don  ben  pa^ 
piftifc^en  ©iegern  aufl  graufamfte  f)eimgefud^t.  SDamit  begann  bie  ©ntfd^eibung. 

Söalb  mar  bo§  ganje  Dberftift  Derloren,  "ba^  Unterftift  aufl  äu^erfte  gefä^rbet. 
©d^on  ̂ atte  gerbinanb  ben  fRtiein  überfcfiritten  unb  mar  im  2lnmarfd^  ouf 
SSeftfalen,  ba§  bereits  in  feiner  Xreue  ju  tranfeu  begann.  ®a  erfannte 

©eb^arb  fein  le^teS  ̂ eil  in  ber  gludit.  S3on  ben  ferbinanbifdfien  Gruppen 
Derfotgt,  eingeholt  unb  gefd^tagen,  rettete  er  fid)  mit  einem  Steft  Don  etma 
taufenb  ̂ Reitern  auf  nieberlänbifc^e»  Gebiet. 

SfJun  untermarf  gerbinanb  and)  SBeftfoIen.  5)ie  Don  ©eb^arb  Derjagte 

Öieiftlid^feit  mürbe  jurüdgerufeu  unb  bie  gebt)orbifd)e  ̂ Reform  rüdfgängig  ge= 
mad)t.  ̂ efuiten  begannen  boä  Sanb  ju  burc^^iefien  unb  ju  betef)ren.  §IB 

e§  jum  ©ommer  ging,  Waren  bie  fölnifdien  Gebiete  Dorläufig  Don  ben  trud)= 

feffifc^en  Sruppen  fo  gut  wie  gereinigt  unb  im  ®et)orfam  beS  neuen  ba^ri* 
f(f|en  |)errn. 

^e|t  t)anbelte  e§  fic^  für  biefen  nur  nod^  um  bie  2lufno^me  in  ben  für» 
fürfttidEien  SSerein.  3tud)  ba  wieber  War  eS  ber  lutl^erifd^e  Sllbertiner,  ber 
fic^  um  ben  pa|)iftifd)en  SSittelSbac^er  bie  größten  9Serbienfte  erwarb,  inbem 

er  ̂ urbranbenburg  gewann.  5lnfang  1585  unterjeidineten  bie  beiben  eoangeli« 
fd^en  ̂ urfürften  bie  Urfunbe  feiner  2lufnot)me  in  it)r  ßollegium. 

®iefer  StuStrag  be§  Kölner  ̂ anbelS  wor  §u  ben  Erfolgen  be§  9teid^S= 
tageS  Don  1582  für  ben  U(tramontani§mu§  ein  neuer,  größerer  ̂ rium^jf). 

®ort  war  um  ben  geiftlid^en  Sßorbet)aIt  jum  erften  'SRai  ein  erbitterter  ̂ ampf 
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entbrannt ;  f)ter  feierte  bie[e§  ̂ rinci:p  gum  erften  SJial  einen  glänjenben  (Sieg. 
Söäre  ber  öon  feiten  be§  ̂ roteftanti§mu§  unternommene  SSerfud^,  in  biefen 

gegen  feine  toeitere  2tu§breitung  tior  einem  SRenfc^enatter  ju  Slug^burg  er-» 
richteten  2öaH  33refd^e  ju  legen,  gelungen,  fo  lüürbe  ber  S3eftanb  be§  ̂ apilmu§ 

im  9teid^  überhaupt  ernftlid^  gefäf)rbet  gemefen  fein.  ®enn  ttja§  in  ßötn 

geglüdt  mar,  f)ätte  aud)  in  anberen  geifttid^en  Gebieten  5lu§fid)t  ouf  ©rfolg 
get)abt.  2ßie  benn  bereits  mand^er  geifttic^e  $Reicl^§ftonb  nic^t  ungeneigt  frf)ien 
ba§  95eifpiel  ®ebf)orb§,  fatt§  e§  gtürfte,  narfijuafimen.  (5ben  biefe  principiette 
@eite  ber  3tngelegenf)eit  föurbe  in  beiben  Sogern  befonber§  ftar!  empfunben. 

®ie  ©tiangeüfrfien  {)atten  in  i'^ren  fcfiriftlid^en  Erörterungen  immer  bon  neuem 
betont,  ba^  in  ̂ öln  i!^r  ©efammtintereffe  auf  bem  (Spiele  ftänbe,  unb  ha%, 

tüenn  bie  ®egner  bort  Sieger  blieben,  anbere  don  it)nen  an  bie  SfJei^e  fommen 
tt)ürben.  hingegen  fat)en  bie  ̂ opiften  üorau§,  ba^  bie  @üange(if(f)en ,  in 

^öln  fiegreid^,  me  ̂ erjog  2BiIf)e(m  fagte,  „alle  anberen  ©rj*  unb  Stifter 

profaniren  unb  freffen  rtürben."  Dber,  tt)ie  ber  !aifer(id^e  9Jat^  Dr.  ®ail 

fic^  öu^erte:  „'S)ie  ̂ roteftanten  gef)en  mit  bem  (Siebanfen  um,  me  man  per 
indirectum  ein  Sorf)  in  ben  ̂ Religionäfrieben  mad^en  unb  alfo  ben  Sßorbefiatt 

ber  ®eiftü(^en  umfto^en  unb  bie  greifteHung  einfüf)ren,  unb  per  consequens 

catholicismum  gar  ausrotten  mödC)te;  ba§  ift  ber  textus  cum  glossa." 
Um  fo  auffälliger  erfc^eint  e§,  ta^  bie  ganje  3(ngelegent)eit  locati» 

firt  blieb. 

®er  ̂ aifer  ftonb  jiuar  ganj  auf  feiten  be§  Kölner  QapxteU  unb  unter» 
fagte  öotter  (Sntrüftung  jebe  bewaffnete  ©inmifd^ung  ju  gunften  ®ebt)arb§. 

@r  öertrat  mit  @mpt)afe  bie  ©ültigfeit  be§  geiftIidE)en  S8orbe^aIt§.  Stber  er 

tie^  e§  bei  einer  öerfd[)menberifd)en  ?^üffe  öon  Segationen,  (Spifteln  unb  Tlan- 
baten  bemenben  unb  jeigte  nirgenb§  bie  (£ntfd)Ioffen^eit ,  nun  auc^  feiner 

SJJieinung  unb  feinem  3Sitten  rü(ffic^t§Io§  ©eltung  ju  öerfdEiaffen.  @r  über- 

lief bie  ̂ nitiatioe  gan§  bem  ̂ a^jft  unb  begab  fidE),  inbem  er  fid^  i^m  unter» 
orbnete  unb  feine  ©inmifd^ung  in  bie  inneren  5lnge(egen^eiten  be§  9?eid^§ 

gut  f)iefe,  gang  ber  5(utorität,  bie  ju  bef)aupten  feine  faiferlid^e  ̂ ftid)t  gen^efen 
UJöre.  (Sr  fanf  üon  ber  xi)m  gebüt)renben  fuperioren  Stellung  ööttig  ouf 
einen  nid^t  einmot  mit  Energie  bel}aupteten  ̂ arteiftonbpunft  f)erab.  Unb 

l^erjog  2ßitt)elm  öon  Sofern  l^otte  ttöllig  rec^t  ju  flogen :  „SJJon  t)at  ju  ̂ of 

ben  Sraud^,   man  tt)ill  ollemegen  märten,   bi§  ba§  SBaffer  in»  Waui  läuft." 

'?flxä)t  minber  fc^toff  aber  tüie  ba§  ̂ oupt  jeigten  fid^  bie  ©lieber  be§ 
9teid^§.  ®ie  9ieid^§!retfe,  bereu  Slufgobe  unb  ̂ ftid^t  e§  nod^  ber  (5jecutionl= 

orbnung  gemefen  märe,  einem  fold^en  93rud)  be§  inneren  grieben§  entgegen» 
jutreten,  mürben  burdE)  ben  confeffioneHen  ß^i^fpott  i^rer  Stngeprigen  la^m 
gelegt,  üon  benen  bie  eöongetifd^en  e§  mit  bem  ($rjbifdE)of,  bie  pa:piftif(^en  e§ 
mit  bem  Sopitet  t)ietten.  3lber  inbem  fie  fo  an  bie  Stelle  ii)xex  SSerpftid^tung, 
ba§  :5"tereffe  bei  9teict)§  ju  mat)ren,  ̂ orteiintereffen  fe|ten,  fd^euten  fie  fic^ 
bod),  für  biefe  mit  @ntfd)toffenf)eit  einjutreten.  ̂ urfürft  5luguft  unb  bie 

gro^e  S^oor   feiner   tutf)erifd)en  Stntjönger   na!^m   eine  Gattung   ein,   meiere 
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man  aU  öefonberS  correft ,  aU  reicf)§patrtottf^  auggab ,  unb  bie  bod^  bem 

9flet(f)e  feinen  9?u^en  unb  i^rer  ßonfeffion  ben  größten  ©d^aben  bra(f)te. 

^urfürft  £ubrt)ig  mit  feinem  Sln'^ang  aber,  ber  ha^  ̂ ntereffe  ber  gartet 
in  ben  SSorbergrunb  ftettte,  tüarf  ju  rofrf)  bie  %ünU  inl  ̂ orn.  2öa§  ttjottte 

ha  ha§  ©infc^reiten  ̂ o^ann  SafimtrS  fagen?  @§  blieb  ein  tt)irfung§lD[e§ 

^ntermejäo. 
Senn  ber  ̂ aifer  unb  bie  beutfdien  ̂ ol^iften  mit  i^ren  6ilauben§gegnern 

on  Sf)otenlofigteit  wetteiferten,  fo  tüurbe  ha§  burc^  ha^  Eingreifen  ber  beiben 

ultramontonen  SKäc^te  (Suropa§  unb  be§  mit  if)nen  üerbunbenen  S3at)ern= 
fierjogS  retrf)Iid)ft  aufgettjogen.  ®iefer  namentlich  enttt)i(iette  einen  Sifer,  ber 
ben  bai)rif(^en  ̂ anjler  SBimpfeling  ju  ben  Söorten  begeifterte:  „®ie  ganje 

©rf)altung  unfere§  edjt  d^riftn(f)=!at:^oIifct)en  ®Iauben§  unb  be§  tieiligen  $Reid^§ 

meifte  2Bot)Ifaf)rt  berufet  in  biefer  gdt  auf  bem  tiodEiIöbtid^en  d^rifttic^^eifrigen 

bat)rifc^en  SSIut." 
SSo  aber  bem  ̂ apft,  Spanien  unb  S3at)ern  gegenüber  fid^  faum  eine 

^anb  rü'^rte,  loar  ber  (Sieg  be§  UItramontani§mu§  öon  born^erein  fo  gut 
hjie  entfcf)ieben.  gürma^r,  an  biefen  9}iäd)ten  lag  e§  nid^t,  ba§  um  ̂ öln 

nidE)t  ein  europäifrfier  ̂ rieg  entbrannte,  fonbern  an  ben  S[Rärf)ten  be§  5Eßiber= 
ftanbeg.  S)a§  bie  beutfc^en  ©öongetifd^en,  obfd^on  fie  trübten,  tDa§  alle§  für 

fte  auf  bem  Spiele  ftanb,  nid^t  jum  Sd^trert  griffen,  ba^  ha^  eüangelifd^e 
Sluglanb  nicfit  einfprang,  t)iett  ben  Kölner  §anbel  in  bem  befd^eibenen  9?o^men 
einer  Stift§fe{)be  eingefponnt,  einer  get)be  tjon  locolem  ßf}arofter  unb  prf)ft 

fimplem  SSerlauf,  bod^  ober  üon  hjeittragenben  folgen,  bie  fie  ju  bem  über* 
ragenben  (Sreignif?  in  ber  beutfdE)en  (SntlüidEetung  jener  ̂ ai)U  madfien.  S)enn 

fie  gab  bem  ''^ap\t  feinen  alten  @inf(u^  ouf  ha§  9?eid^  jurüdf;  fie  füf)rte  bie 
Spanier  über  bie  9tei(f)§grenjen ;  fie  öerftär!te  bie  für  bie  fpanifd^  =  päpftlid^e 
^ropoganba  fo  föid^tige  Stellung  5Bat)ern§  im  beutfd^en  ̂ Zorbiueften ;  fie  fid^erte 
ben  geiftlic^en  9Sorbe!^ott;  fie  f)intertrieb  bie  93ilbung  einer  proteftantifd^en 

SQ^jorität  im  ̂ urcottegium.  Sie  bradjte  in  bie  ottfird^Iid^c  9teftaurationl= 
beroegung  frifd^e^  Seben  unb  f^ö^ere  ̂ uöerfid^t. 
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ZHit  ber  Kölner  6nt[c^etbung  begann  ficf)  "i^a^i  ©cfiirffat  9?orbtt)e[t» 
beutfcfilanbS  ju  öollenben. 

©obalb  S3at)ern  ficf)  im  fi^ern  S3efi|  öon  ß'öln  faf),  fd^ritt  eä  — ■  im 
grüf)iaf)r  1584  —  gu  neuen  S5emüf)ungen  um  i)a§t  ©tift  SDtünfter.  Sie 
jülid^fd^e  9tbmini[tration  be§felben  erfc^ien  rtie  eine  SSorftufe  be§  bQt)rifd^en 
@pifco^pQt§.  (£§  galt,  ben  nunmefirigen  jülic^fc^en  S^ronerben  ̂ o^onn  SBil^elm 

gu  öer^eiratfien ,  h)a§  bann  feinen  SSerjic^t  ouf  feine  ©teUung  in  9J?ünfter 

bebingte.  Unb  fo  ftar!  iDor  ber  tt)ittet§bac^ifd^e  @inf[u§  ouf  ̂ ütic^,  i>ci'^ 
md)t  ber  regierenbe  ̂ erjog,  ber  feine  Xöc^ter  an  ̂ jroteftantifrfie  gürften  öer= 
mäijit  tiatte,  bem  @o^ne  bie  93rout  au§n)äf)Ite,  fonbern  im  Sinüerftönbni^  mit 
bem  ̂ a))fte,  bem  ̂ aifer  unb  bem  Könige  bon  Spanien  ̂ jerjog  2BiIf)etm  Don 

SBa^ern.  SDie  2Bat)I  fiel  auf  bie  ̂ rinjeffin  Jacobe,  bie  bem  erft  burd^  58at)ern 

jum  ̂ apiämul  be!ef)rten  gürften^aufe  öon  93aben  =  SBaben  angef)örte.  @o 

fc^fug  mon  ^we'x  f5^iegen  mit  einer  klappe:  man  fnüpfte  ba§  ̂ erjogtfium 
^üü(f)  nocf)  enger  an  ha^^  bat)rif(f)e  Qn^ereffe  unb  mad^te  in  SRünfter  ben 
^Ia|  für  (grnft  frei. 

Sßap^t  Tregor,  öon  ben  ̂ efuiten  bearbeitet,  erüärte  ficE)  für  (SrnftS  ßanbibatur. 

®o§  Ungefe^tic^e  einer  fotc^en  ̂ frünbenfiäufung  in  einer  §anb  fam  fo  fd^roer» 
h)iegenben  |3Dlitif(^en  SSortt)eiten  gegenüber  nicf)t  n^eiter  in  53etra(^t.  2lud^ 

bie  9Jiet)rt)eit  be§  (^apiteU  mar  für  (Srnft;  bocfj  fe{)Ite  e§  nid^t  an  ®egen= 
beftrebungen  unb  ®egenbemerbern.  SSor  allen  mar  e§  ber  ©rjbifd^of  ̂ einrid^ 

öon  93remen,  ber  feine  93emü'f)ungen  and)  um  btefeS  mid^tigfte  meftfölifd^e 
S3iätf)um  fortfet^te.  (Sin  3:^eil  ber  ©apitulare  bad)te  on  ben  proteftantifrf)en 

Sifd^of  Don  ̂ alberftabt,  ̂ erjog  |)einric^  S"^iu^  öon  33raunfd^meig.  ®ie 

9Zieber(önber  bemühten  fidE)  ju  öerl^inbern,  ha'^^  (Spanien^  treuefter  ©enoffe 
feine  ̂ errfd^oft  nun  aud^  nod)  über  SCRünfter  au§be!^ne.  5tud^  ber  abgefegte 

Kölner  (Sr^bifd^of  erI)ob  narf)brüdflic^en  ̂ roteft  bagegen,  ha^  bie  „^ifpanifirten" 
ben  93at)ern  auf  ben  münfterfd^en  93ifc^of§ftuf)I  ert;öben.  Unb  fetbft  hk  ©tabt 

SRünfter,  fo  fef)r  fie  gteic^  für  bie  ̂ a'i)!  einer  „gut  fatf)otifd^en  ̂ erfon"  mor, 
rid^tete  bod^  on  ba§  Eopitel  bie  S3itte,  öon  ber  SSat)I  Srnftg  ob^ufe^en,  bo 

man  feinen  95ifd^of   moffe,   „ber  mit  frembem  ̂ rieggmefen  ju  fd^offen  ̂ ahe." 
SHU  t)a§  Sa|)itet  in  golge  foldfier  ©egenftrömungen  ju  zögern  begonn, 

fonbte  ̂ o))ft  Tregor  it)m  bie  SOJoljnung,  rofd^  jur  2Ba{}I  ju  fd^reiten,  unb  jmar 

22« 
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äur  Sßaf)!  be§  Kölner  (Sräbif(i)of§  @rn[t.  Unb  ber  ̂ aifer  fäumte  ntd^t,  foldie 

^äpftlid^e  9J?Qf)nung  ju  unterftü^en. 

S)a|  eben  bamalä  —  int  grüfiial^r  1585  —  ©rsbifcfiof  ̂ einrid^  ftarb, 
erteid^terte  e§  bem  Sa^jitel,  i^r  ju  folgen.  ®rei  SBod^en  nncf)  feinem  5;obe 
n)urbe,  banf  ben  S3emü{)ungen  be§  ®ombed)anten  ßiottfrieb  öon  ?Rae§feIb, 

(Srnft  einftimmig  juni  35tfd)of  oon  SJiünfter  gemäl^It. 

Wit  bem  SSefi^  öon  SSJiünfter  erft  gettiann  bie  bot)rifd)  =  papiftifc^e  ̂ ofition 
in  D^orblüeftbeutfd^tanb  il^re  böllige  Slrronbirung.  Ige^t  mar  alle§  beutft^- 
nteberlänbifc^e  Öirenslanb  t)om  Sollart  bi§  f)inüber  nad^  granfreid^,  fomeit 

e§  geiftürf)  mar,  im  93efi^  95o^ern§,  unb  bie  fiineingefprengten  ctebefc^en  Sanbe 
ftanben  unter  feinem  (£inftu§. 

Sa^  mit  biefem  mitteBbadE)ifd^en  Sfiegierunggantritt  in  SJJünfter  bie  bort 
bi§l)er  nur  jagtiaft  betriebene  papiftifc^e  9teaction  in  fräftigere  Strömung 

gerietf),  berftanb  ficf)  öon  felbft.  Uebrigen§  :^atte  (Srnft  in  feiner  Kapitulation 
au§brüdE(ic^  öerfprorf)en,  in  feinem  Stift  ben  ̂ ampf  gegen  alle  ©e!ten  unb 
aufrüf)rerifc^en  Steuerungen  nodE)  beftem  unb  äu^erftem  SSermögen  aufjunefimen. 

S5alb  taud^ten,  auf  @rnft§  ̂ ßerantaffung ,  ein  poar  Kölner  ̂ efuiten  in  bem 

SZac^barftift  auf.  Wit  ben  ßapitaüen,  bie  it)nen  ber  im  Oftober  15S6  ge» 
ftorbene  ®ombed)ant  3tae§fe(b  teftamentarifrf)  öermorf)t  I)atte,  rid^teten  fie  fii^ 
^u§Iic^  ein.  ©ie  gaben  in  i^rer  eignen  @cf)ule  Unterrid^t  unb  prebigten 
in  i^rer  eignen  ̂ ird)e.  9Jac^  ein  paav  5(Konaten  begannen  fie  aud^  im  ®om 

ju  :prebigen.  2Bieber  um  einige  SKonate  fpäter  mar  bie  Seitung  be§  (5)^mna= 
fium§  in  i^rer  |)anb,  ba§  namentlirf)  burcE)  ben  ̂ ufP'^"'^  0"^  töeiter  Um* 

gegenb  an  ©diülerja'^I  rofd^  bebeutenb  ftieg.  greilic^  feJiIte  e§  in  ber  Se- 
ööüerung  nid^t  an  28iberftanb  gegen  bie  öon  oben  Ijex  begünftigten  iefuitifd)en 
9teftauration§beftrebungen.  ^^ittöeilig  trat  il)nen  fogar  bie  3J?et)r^eit  be§ 

©apiteB  entgegen.  ®a§  erfte  Secennium  be§  neuen  ;5fl^i^t)unbert§  faf)  bie 

f)eftigften  3^i^^ürfniffe  unb  kämpfe.  SIber  aU  bie  öon  ben  i^efuiten  oul= 

geftreute  ©aat  in  ü^ren  3ögtingen  aufgegangen  mar,  bet)au|3tete  ber  Ultro:' 
montoniämuS  ba§  l^elb. 

©rjbifrfiDf  ̂ einrid^  öon  S3remen  mar  im  Sl^jrit  1585  in  golge  eine» 
©turjeg  öom  ̂ ferbe,  nod^  !eine  35  ̂ ä^u  alt,  geftorben.  ©eine  testen  SSorte 

entt)ielten  ben  ®anf  gegen  (SJott,  ba§  er  ifm  „fo  tief  gebemüt£)igt"  ̂ ahe. 
®Ieicf)fam  ba§  refignirte  unb  ergebene  Singeftänbni^  unerreicht  gebliebener, 

meitauSgreifenber  Sntmürfe.  ©iner  fener  in  ber  bamaligen  Qe'ü  fo  jafilreidf^en 
^irdE)enfürften ,  bie  fid^  bnrd^  SSerleugnung  iljrer  retigiöfen  Ueberjeugung  in 
ben  93efi^  öon  ̂ frünben  festen,  unb  fidE)  tiernad^,  in  it^rem  33efi^,  mit  if)rer 

Ueberjeugung  t)eröormagten,  o^ne  boc^  bann  autf)  ben  äRut^  ju  l^aben,  beren 
öoHe  Konfequenjen  ju  äief)en  unb  ju  bem  93efenntnife,  bem  fie  anklingen,  aud^ 
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in  aller  gorm  überzutreten,  tpie  e§  ©rsbtfc^of  ©eb^arb  öon  ßöln  tf)at.  Slud^ 

biefer  Souenburger  auf  bem  erjbifd)öfüd^en  ©tuf)I  oon  S3remen  f)atte  ben 

SSortfieilen  feiner  ©tellung  unb  bem  ficfieren  93efi^  jutiebe  (Sd^eu  baöor 

getragen,  ganj  offen  garbe  ju  befennen.  'SRit  foId)er  unmo^rfioften  §albf)eit 
toat  benn  freilirf)  ben  eüongelifc^en  ̂ ntereffen  ourf)  nur  fialb  gebient,  unb 

bem  an^  i^r  entfpringenben  ̂ l^itterjuftanbe  gegenüber  l^otte  ber  UItramontani§= 
mu§,  fobatb  er  feft  unb  gefdjloffen  borging,  leichteres  ©ipiel  als  ba,  mo  ber 

SBifc^of  eines  et»ongetifd)en  SanbeS,  unbefümmert  um  bie  folgen,  unter  9iicf)t= 
0(f)tung  beS  geiftüd^en  SSorbet)attS  ha§  augSburgifd^e  S3e!enntni§  annofim. 

9J?it  |)einric^S  Stob  tttaren  ou^er  feinem  93remer  ©rjftift  stt)ei  meft= 
fälifc^e  S3iStt)ümer  ertebigt:   ̂ oberborn  unb  DSnabrücf. 

^n  ̂ oberborn  fiatte  ficE)  fcEion  bei  feinen  Sebgeiten  (1580)  im  ®om= 

capitel  eine  pa|)iftif(^e  Partei  jufommengefd^Ioffen,  on  bereu  <S>pi^e  ber  junge 
Som^ro^ft  ®ietrid^  Oon  gürftenberg  ftanb;  ein  ÜJJann  bon  ebenfo  großer 
SSerfdE)Iagenf)eit  ttjie  Xfiatfraft,  ber  mit  feftem  S3ef)arren  fein  Qiel  öerfolgte 

unb  entgegenftef)enbe  ̂ inberniffe  flug  umging,  of)ne  eS  auS  ben  2tugen  ju 

laffen.  @r  njar  eS,  ber  (im  ̂ uli  1580)  bie  S3eftimmung  burc^gefe|t  {)otte, 
bo^   forton   nur   norf)  ̂ a^iften   in  ba§  Kapitel  aufgenommen  trerben  follten. 

2luf  feinen  Setrieb  n?aren  im  ̂ a^re  1580  bie  erften  5se[uiten  öon 

|)eingenftobt  nad^  ̂ aberborn  ge!ommen,  bie  auc^  l^ier  anfangs  mit  um  fo 

größeren  ©c^tüierigfeiten  gu  fämpfen  i^atten,  atS  unter  ber  ©intrirfung  ber 
Kölner  93emegung  in  ben  ©tobten  beS  93iSt{)umS  eine  öon  ̂ einrid^  begünftigte, 

auf  gi^eigebung  beS  eöangelifdfien  S3efenntniffeS  gerid^tete  5lgitation  einfe|te. 

®af)er  tt)urbe  baS  ©d)icEfat  ©ebl^arbS  öon  großer  ©intüirfung  auf  ̂ aberborn. 
S)aS  (Sopitel  getrann  neuen  SOZutf),  ber  Drben  ̂ efu  reid^ere  (Srfolge.  SCRitte 

1585  toar  er  im  auSfd^Iie^Iid^en  S3efi|  beS  ̂ aberborner  ®t)mnafiumS.  SDo 

trar  benn  freiüd)  n^enig  5luSficE)t  üor^anben,  \)a'^  noc^  ̂ einrid^S  bon  93remen 
S:ob  ein  5Rad)fotger  öon  feiner  9?id^tung  gemä^It  tt)erben  mürbe.  'Und)  i)kt 
trat  ©ruft,  ber  an  feinen  fünf  SSiStfiümern  nodE)  fein  Genüge  l^atte,  a(S  33e= 
tüerber  auf.  Slllein  baS  Kapitel  ̂ og  eS  öor,  einen  ®tnf)eimifd^en  gu  hjö^len: 
unb  jmar  ben  güt)rer  ber  aItfircE)Iid^en  ̂ artei,  ©ietridE)  öon  gürflenberg,  ber, 

unbefümmert  um  ben  l^eftigen  SBiberftanb  feines  faft  gonj  eöangelifcfien 
©prengetS,  öon  ben  ̂ efuiten  aufS  befte  unterftü^t,  bie  9ieftauration  beS 

^apiSmuS  energifdti  in  bie  |)onb  na^m.  D^iorf)  im  ̂ äi)xe  1590  Jiielt  bie 

SBcüöIferung  ber  „fünf  93auerf(^often"  öon  ̂ aberborn  ftanbl^aft  an  bem 
eöangetifc^en  Glauben  feft,  fo  boB  bie  ̂ efuiten  über  ben  bürren  ̂ aberborner 

Stder  ftagten,  ber  ungemeine  SJiü^e  mad^e  unb  bodf)  feine  grürfjte  trage  — : 
aber  anbert^atb  ̂ afirjeljute  toeiter,  unb  ber  ̂ roteftontiSmuS  mar  fo  gut  tt)ie 

ööHig  ausgerottet. 
S(udt)  um  baS  ertebigte  DSnabrüdf  bemorb  fid)  gürftenberg.  SlHein  of)ne 

(Srfolg.  5)te  2ßat)t  fiel  auf  ben  ®rafen  SBern^arb  öon  SSoIbedf,  einen  Kölner 
S)omf)errn,  ber  jmar  bie  atte  ̂ Religion  begünftigte,  boct)  ber  neuen  freien  Sauf 

tiefe.    Unb   als  er  ftarb,   mürbe  ber  @of)n  beS  ̂ jerjogS  ̂ uliuS  öon  Sraun« 
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fc^toeig  =  SBolfenbüttet ,  ̂£)ilip|3  @tgi§munb,  ber  fid^  gur  gereinigten  Sefire 
befannte  unb  bereits  S3ifci^of  bon  SSerben  toax,  ju  feinem  9?ad^fo(ger  getüäl)lt. 

©benfo  blieb  ba§  (Srjftift  93remen  auä)  nadE)  §einrid^§  3'ob  bem  '!|5o|)i§mu§ 
üerloren.  ®er  einzige  SBanbel,  ber  ̂ ier  eintrat,  tüor,  ba'^  an  bie  ©teile  be§ 
fad^fen4auenburgi[(i)en  gürftenf)aufe§  bie  f)oIftein=gottorpifdE)e  «Seitenlinie  beä 
bänifd^en  ̂ önig§gefdf)Ied§te§  rüdfte,  inbem  ber  je^njä^rige  ̂ erjog  ̂ of)ann  SIbotf 

§um  Stbrniniftrotor  gert)ä^It  h)urbe,  bent  balb  barauf  auc^  ba§  Sübeder  S3ii* 

t^um  sufiet. 
^n  SRinben  enbüc^  trat  ber  :prote[tontifd^  gefinnte  ̂ erjog  |)einri(^  ̂ utiu§ 

öon  üöraunfrfinjeig ,  roeil  er  fic^  üermä^Ien  n?oIIte,  jurüd.  ®a  ba§  Kopitel 
fid^  über  feinen  9Zac^fotger  nid^t  ju  einigen  üermodite,  übertrug  Srjbifc^of 
©rnft  aU  ajletropolitan  öon  9Kinben  (1587)  bem  popiftifc^en  ©rafen  2tnton 

öon  ©d^aumburg  iiaS^  93i§t!^um. 
©0  toaten  benn  balb  nacE)  ber  Kölner  (5ntfrf)eibung  alle  ireftfölifd^en 

©tifter  mit  Stulnat)me  bon  D^nabrüd  nnb  ̂ Serben  in  popiftifdjen  ̂ änben, 

unb  i)a^  |)au§  2BitteI§bacf)  behauptete  nic^t  nur  feine  gettjonnene  ©teffung 

im  yiorben,  fonbern  berftärfte  fie  nod^  meiter.  Sn§  ©rgbifc^of  ©rnft  (1612) 
ftarb,  folgte  i^m  in  Slötn  unb  in  Süttid^  rtie  in  SlJiünfter  nnb  $ilbe§lieim 

fein  S^leffe  gerbinanb,  ein  ©of)n  |)erjog  SSil^elm»  V.  Unb  nad)  ®ietrid^ 
bon  gürftenbergg  Xob  (1618)  gemann  gerbinanb  auc^  ̂ aberborn.  ©|3äter, 

inmitten  ber  SSirrniffe  be§  breifeigiö^rigen  ̂ rieg§,  famen  DSnobrüd  (1625), 

SKinben  (1629)  unb,  trenn  oud^  nur  borübergeiienb,  SSerben  (1630)  on  granj 
SCßil^elm,  ©rafen  bon  SBartenburg,  aud^  einen  9?cffen  be§  ©rjbifd^ofS  (Srnft: 
fo  ba^  e§  alfo  eine  ß^it  gab,  in  tbeldfier  fämmtlid^e  rtjeftfälifd^e  öiStfiümer 

mitfammt  bem  (Sr^biSt^um  Köln  —  ein  förmlic^eg  S5ifd^of»reid)  —  fid^  in 
tt)ittel§bad^ifd)er  |)anb  befanben. 
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Xliii)t  nur  ba§  ©c^idfal  9Zorbtt)eftbeutj'c^tQnb§  ^ing  an  ber  Kölner 
^ataftrop^e:  aucf)  auf  ben  beutfc^en  ©üben  übte  fie  einen  berliängni^ootten 

©inftujs  oug.  ®a§  reftaurotiüe  (3t)[tem,  ba§  firf)  bisher  öorfidjtig  §urürf=' 
gehalten  t)otte,  begann  \id)  je^t  mit  ̂ jtö^Iid^er  (gnergie  über  ba§  9teid^  ju 
öerbretten.  ^e^t  [anb  ba§  junäci^ft  öereinjelt  gebliebene  Sßeifpiel,  ta^  2(bt 
93ottf)a[ar  in  gulba,  ©rsbifc^of  ®aniet  Don  Wain^  auf  bem  @i(^§felb  gegeben 
fiatte,  in  anberen  geifttic^en  ©ebieten  9Jad^aJ)mung. 

®er  SSür^burger  Sifcfiof  ̂ utiu§  ©d^ter  öon  9J?e§^eIbronn  eröffnete  ben 

Steigen  biefer  reftauration§n)ütl^igen  ^ird^enfürften.  Q^fuitei^  tüoren  e§  ge^» 
föefen,  bie  im  Collegium  Romanum  feinen  S5ilbung§gang  beeinflußt,  unb  fi(^ 
bann  für  feine  SSo^I  befonber§  bemüf)t  f)atten.  lohnen,  bie  fd^on  feit  bem 

Stnfang  ber  fed^jiger  Sa|re  in  SSürjburg  anföffig  njaren,  fd^Ioß  fid^  ber 
junge  S3ifd^of  auf§  engfte  an.  ®orf)  f)ielt  er  fid^  ba§  erfte  ̂ a^rje^nt  feiner 
g^egierung  öorfic^tig  jurüdf,  au§  ©d^eu  öor  bem  SÜBiberftanb  feiner  eüangeüfdfien 
9titterfdf)aft  unb  feine§  jefuitenfeinbUd^en  ®omca^iteI§.  (Sr  öermieb  e§,  in 

feiner  ©iocefe  gegen  bie  neue  Se^re  angriffälüeife  tiorjuge!^en ,  befd£)ränfte  fid^ 

t)ielmet)r  borauf,  bie  alte  ju  begünftigen  unb  ju  ftärfen  unb  bie  einen  ber* 
einftigen  Eingriff  öorbereitenben  SJtaßregeln  ju  treffen.  5)ie  ̂ aupt\aä)e  in 

biefer  S3ejiet)ung  toax  bie  (S^rünbung  ber  neuen  Unioerfität  —  im  igonuar 

1582  —  al§  „einer  ̂ flanäfd^ute  künftiger  ̂ riefter  unb  ©eelforger."  ̂ n 
if)x ,  bie  aU  ftreng  aItfirdE)tid)e§ ,  ganj  unter  jefuitifd^en  Sinffuß  geftedteg 

^nftitut  errid^tet  mürbe,  erhielt  "bie  uttramontane  ^ropaganba  im  2Bürj= 
burgifd^en  bie  mirffomfte  2(ngriff§maffe.  Unb  aU  nun  balb  borauf  bie  @nt« 
fdjeibung  in  ̂ öln  fiel,  begann  fie  it)re  Strbeit.  S8if(^of  SuIiuS  leitete  fie 
in  eigener  ̂ erfon,  bebient  tion  bem  ©ifer  feiner  frommen  ̂ otre§.  9?odE)  im 

^at)re  1584  unternaf)m  er  eine  SSifitation  fämmtlid^er  ̂ irdfien  feinet  ̂ od^= 
ftift§.  SSon  5?efuiten  begleitet  burd^jog  er  ha^  Sanb,  miel  bie  eüangelifrfien 

^rebiger  aul  unb  berief  ̂ efuitenjögünge  an  ifire  ©teile ;  belgleid^en  entfernte 

er  atte  ©eamte,  bie  fid^  tüeigerten,  jur  SD^effe  ju  ge^en  unb  erfe^te  fie  burd^ 
juüerläffige  ̂ a^Diften.  ̂ a,  jebem  eüangelifd^en  Untertl)an  mürbe  nur  bie  2öal)l 

ärt)if(f)en  Uebertritt  unb  Stuimanberung  gelaffen.  ©o  mürbe  nad^  bem  9Sor» 
bilbe  öon  gulba  ie|t  liier  im  SSüräburgifc^en  bie  ©eclaration  £önig  5erbi= 
nonb§   einfadf)   mit    {5»§eu  getreten.     S8ergeben§   erhoben   bie   proteftantifc^en 
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9?acf)barfürften  ©infprad^e.  ̂ efuiten  bearbeiteten  mit  i^ren  33elef)rung§!ünften 
bie  SJienge;  unter  it)nen  jener  ̂ ater  ®ert)arb  Sßeller,  in  bem  ̂ a^  SSot!  „ben 

böfen  ®eift  mit  einem  SSocfäfuB"  faf).  gin  ̂ aar  ̂ afire  toeitet  unb  bie  Slrbeit 
ttjar  ber  ̂ anpfjad^e  m^  beenbet.  2)et  größte  3;§eit  ber  SSeüöIferung  f)atte 
fid^  gefügt:  ba§  ©tift  trar  öon  oHem  eüangelifd^en  SBefen  fo  gut  tnie  bödig 

geföubert.  ©§  folgte  i>a§  leirfjtere  <BtM  Strbeit:  bie  SSieberbelebung  be§ 
altfird^Iic^en  8inne§.  SHuä)  ba  enthjidfelten  bie  ̂ efuiten  it)re  erprobte  SSir* 
tuofitöt.  S)er  gonje  lodenbe  unb  blenbenbe  2I)3:parat  bon  2öaIIfaf)rten, 
^roceffionen,  frommen  93rüberfd)aften,  ©nabenbilbern,  Söunberföerfen,  iüiutter= 

gotte§onba(f)ten  u.  f.  Ir.  tarn  jur  SSern)enbung.  9D?it  päpftlid^er  (Srlaubni^ 
bejog  93ifcf)of  ̂ uliu§  au§  allen  |)immel§gegenben  ̂ Reliquien,  bereu  ßult  mit 

jenem  roffinirten  ̂ omp  in  ©cene  gefegt  föurbe,  ber  feinet  ©inbru(f§  auf  bie 

blöben  @emütf)er  ber  2J?affen  nie  berfet)tte.  S)ie  ̂ löfter  mürben  neu  be= 

bölfert,  neue  Pfarreien  errichtet,  neue  ̂ ircfjen  —  man  giebt  it)re  Qaijl  auf 

300  an  —  gebaut,  ̂ n  Stom  mar  man  über  folrfie  Seiftungen  in  freubigftem 
©rftaunen  unb  fargte  ntd^t  mit  SBorten  ber  bemunbernben  5tner!ennung. 

S3ifcf)Df  ©ruft  bon  3}Jenger§borf ,  ̂uliu§  ©cetera  geiftticEier  9^arf)bar  in 

^Bamberg  (bon  1583—1591),  ftellte  el  firf)  jur  Slufgobe,  fot(f)em  leucfitenben 
SSorbilbe  gu  folgen. 

ßben  je^t  (1582)  erf)ielten  burd^  bie  l^reigebigfeit  ber  SuggcJ^  i'ie 

^efuiten  gu  SIug§burg  ein  Kollegium,  ©in  :paar  ̂ a^re  fpäter  (1585)  mürbe 
bon  bem  augSburgifc^en  S3ifd^of  an  ber  Uniberfität  ̂ iUingen  ein  päpftlid^e§ 
©eminar  gerünbet,  unb  balb  galten  bie  2)illinger  J^efuiten  ben  @bangetifcf)en 

al§  bie  „attergefö^rtidiften  im  3fteid^."  2lud^  in  biefer  ®iöcefe  mar  bie  näd)fte 
gotge  ber  jefuitifdEien  2lnfiebelung  ha^  Sßorgef)en  gegen  bie  ebangetifrf^en  ©in» 
tt)ol)ner,  unb  and)  bie§mat  bitbete  mieber  bie  5lu§meifung  ber  ebangelifc^en 

^rebiger  ben  erften  SIct. 

^n  ©aljburg  refibirte  feit  1580  ber  ergbifdiof  ß^eorg  bon  0)uenburg; 
feit  1587  ber  junge  SSoIf  ®ietrid)  bon  9ieid^enau:  beibe,  gleid^mie  S3ifc^of 

Urban,  i^r  geiftlid)er  ©enoffe  in  ̂ affau,  ̂ ^anotifer  ber  römifdien  9teftouration. 
9?amentlidf)  ba§  S3orgeI)en  SSotf  ®ietrid^§  mar  bon  einer  93rutaütät,  bie  ju 

einer  erften  „fatsburgifdien  Emigration"  füljrte:  benn  bie  meiften  Bürger 
feiner  i^auptftobt  jogen  ha^  ©tenb  ber  SSerbannung  bem  SlbfaH  bon  it)rem 
©lauben  bor  unb  berlie^en  i^re  fd^öne  |)eimatt),  meld^er  ber  ©rjbifd^of  ein 

gang  römifcfieg  2(nfet)en  ju  geben  bemüt)t  mar. 
5Iel)nlidt)  mar  e§  in  ben  meiften  onberen  geiftlid^en  Gebieten  beftellt. 

3mar  trat  mof)t  l)ier  unb  ba,  mie  in  ̂ Bamberg  unb  ©oljburg  unter  fd^manfen» 
ben  S^iadifotgern  ein  ©tillftanb,  mo^I  gor  ein  9tücEfdf)ritt  in  ber  reftauratorifc^en 
S3emegung  ein.  Stber  bo§  mar  nur  borüberget)enb.  Unb  menn  in  einselnen 
biefer  Gebiete  bie  SSemegung  erft  fpäter  einfette ,  fo  mor  fie  bocE)  ju  (Snbe 

be§  ̂ al)r^unbert§  allgemein  im  ©ange  unb  bieterort§  bereite  glänjenb 
burdE)gefüf)rt. 



S«nu§  Gdfjter  boit  a)}e§peI6roitit,  SBiftfjof  Uoii  SBüvjburg. 
gacftmite  beä  8u»fcrftic6el  tioii  3.  Set)po[t. 
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Qnbe^  reifte  S3at)ern  unter  ̂ erjog  SSK^elnt  Y.  immer  me^r  §um 

|)Drt  be§  Ultramontani^muS  f)eran.  ®a§  Sanb  ftanb  ganj  unter  bem  @in= 
flu^  ber  ̂ efuiten,  bie  in  bem  Sanbe§f)errn  einen  ßögling  befa^en,  ben  fie 

ju  i^ren  begeiftertften  Sßeref)rern  red^nen  burften.  Wie  er  fie  benn  I)äufig  an 

feine  ̂ afel  jog,  an  ber  er  i^nen  ben  (5t)renpla^  einröumte;  if)nen  bie  Ueber= 
njac^ung  ber  ©rjietjung  feiner  ̂ inber  anDertroute;  ou§  ifirer  SlJiitte  feinen 

|)ofprebiger  unb  93eid^töoter  tvai^lte.  (£r  gob  feinem  gangen  Seben  einen 

jefuitifcfien  3ufc^"itt.  Xäglid^  eine  «Stunbe  toav  ben  geiftlid^en  ̂ Betrachtungen 
gemibmet,  öier  ©tunben  bem  auf  ben  ̂ nieen  »errichteten  ßJebet.  9!}iit  ber 

Seetüre  ultramontaner  ©cfiriftfteUer  mürbe  alle  freie  ̂ ^it  aufgefüllt.  @§ 

»erging  feine  SSod^e,  in  ber  er  nirfit  beicfitete  unb  communicirte.  9)?it  größtem 
@ifer  bet^eiligte  er  ficE)  an  ̂ roceffionen  unb  2Battfa^rten,  unb  mad^te,  in 

rou!^e§  ®eh)anb  geüeibet,  bie  f)ärteften  ̂ Bu^übungen  burd>  ̂ n  foftfpieligen 
©eroeifen  feiner  9Sere!^rung  für  bie  frommen  SSäter  fonnte  er  fid^  fein  Genüge 
tf)un.  ©r  ftiftete  i^nen  ju  it)ren  ©oHegien  in  9[Rünrf)en  unb  J^ngolftabt  neue 

§u  9f{egen§burg  unb  5(Itötting ,  baute  Ü^nen  in  SD'iündEien  it)re  erfte  ̂ ird)e,  bie 
SJiic^oeligfird^e  (1582),  unb  einen  gtonjenben  ̂ alaft,  bereid)erte  fie  mit  immer 

neuen  Dotationen  unb  (Stiftungen.  (Sr  mar  ber  ®rfte,  ber  bem  £ot)oIa  einen 
2lltar  errid^tete.  Ueberljau))t  fd^eute  er  feine  SluSgabe,  mo  e§  firdE)Iid^en 

^toedfen  galt,  Unb  bei  feiner  ̂ rac^tliebe  unb  feinem  ̂ unftfinn  —  einem 

©rbt^eil  feine§  ̂ aufe§  —  maren  e§  unget)eure  Summen,  bie  feine  ̂ irrfien* 
bauten,  feine  Steliquieneinf äufe ,  feine  SBei^gefcEienfe  öerfc^Iangen ;  (Summen, 
bie  bag  Sanb,  ba§  er  öon  feinem  SSater  tief  üerfd^ulbet  überfommen  l^atte, 

finanziell  norf)  meiter  !^erunter  bradEjten.  —  Slllein  ma§  fragte  fein  bigotter 
©inn  banad^.  SBenn  nur  fein  S3at)ertanb  §um  ̂ arobiefe  bei  Ultramonta» 
ni§mu§  h)urbe. 

Denn  bem  Uttramontani§mu§  f)atte  er  ficf)  ganj  gemeint,  unb  bie  SBieber« 
tierftettung  ber  olten  ̂ irdie,  bie  SSernidfitung  ber  neuen  bilbete  ben  SlJiittel* 

punft  aH'  feines  Strebend.  SSir  miffen  bereits,  mie  er  feinen  Sruber  ©ruft 
brängte,  fid^  um  ba^  Srjftift  ̂ i)tn  ju  bemerben  unb  ben  ̂ ampf  für  t^a^ 

^apfttf)um  bort  aufjunetimen ,  unb  mie  er  il^n  babei  tro^  feiner  (SdE)uIben 
nacE)  Gräften  unterftü^te.  2(ud^  fonft  trat  er  für  bie  fircE)tid^e  ̂ Reftauration 
in  fremben  Säubern  mit  fanatifdjem  (Sifer  ein:  er  ̂ olf  in  (Sic^ftöbt  unb 

SlugSburg  bie  2Baf)I  gut|3apiftifc^er  SBifd^öfe  betreiben;  er  ermutt)igte  ben 
Söürjburger  S3ifd^of  in  feinem  93orgc^en  gegen  bie  ̂ e^erei,  unb  feuerte  ben 

©amberger  an,  beffen  S3eif^ie(  ju  folgen.  (£r  brong  in  feinen  ©d^mager,  ben 
Srj^erjog  ̂ arl,  bie  9?eftauration  in  9?ieberöfterrei^  ju  beginnen.  (Sr  fe^te 

bie  5ßemüt)ungen  feineä  S8ater§  um  bie  ©rmeiterung  ber  SanbSberger  9Ser= 

einigung  ju  einem  papiftifc^en  S3ünbni^  fort.  9?ad^  allen  Seiten  t)in  corre* 
ft)onbirte  er  im  igntereffe  ber  ̂ ropaganbo.  Unb  menn  er  unauSgefc^t  bemül^t 
mor,  feinem  eignen  ̂ aufe  immer  neuen  geiftlid£)en  S3efi|  ju  öerfd^affen  unb 
ouf  feine  jüngeren  @öt)ne  immer  neue  ̂ frünben  ju  t)öufen,  fo  trieb  ifin  baju 

freilid^  junäd^ft  mofit  bie  Sorge  um  feine  gamilie,   unb  ba§  SSerlangen  nad^ 
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jacpmile  bcs  Kupfcrjlidjcs,  1596,  oon  Cominicus  «EufJobis  (1560—16X2). 
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SSKefirung  feine§  ̂ au§6efi|e§,  bo^  ober  jugteid^  ber  SBunfc^  na<ij  93eförberung 
ber  alten  ̂ irdfie.  ®ie  ultramontane  3:age§titeratur,  bie  bamaB  auffam  unb 

eine  \o  ftarfe  SBirfung  übte,  fiatte  an  it)m  if)ren  t)ertiorragenbften  S3eförberer. 

;^ter  in  Söa^ern  offenbarte  ftc^  auf§  gtönjenbfte,  n)o§  e§  für  bie  rijmifc^= 
fat^o(if(f)e  ̂ irdEie  ju  bebeuten  l^atte,  n)enn  ̂ efuiti§mu§  unb  i}anbe§fürftent^um 
^anb  in  §anb  gingen.  9Kef)r  nod^  aU  unter  feinem  Später  mürbe  unter 
^erjog  SSil^etm  93at)ern  jur  fefteften  ©tü^e  be§  ̂ apfttf)um§  norblicf)  ber 

Stipen;  SDJüncfien,  bie  tunftgefc^müdte  i^^fuitenftabt,  jum  leud^tenben  SO'Jittel»' 
fünfte  alleg  altfird^tic^en  Sebenä  unb  2öirfen§  im  dteiä).  Unter  ̂ erjog 
SBilijelm  öottenb§  mürbe  fie  jum  beutfd^en  9iom. 

2Bie  üerfjängni^öotl ,  iia^  nunmel^r  aud^  i)a§  anhexe  ber  beiben  großen 

meltti^en  gürfteni)öufer  im  (Süboften  be§  5Rei(^§,  bo§  ber  alten  ̂ ircf)e  treu 
geblieben  mar,  t)on  bem  uttramontonen  ^enexexfex  ergriffen  mürbe.  2ßir  miffen 

bereite,  \)a'^  ̂ aifer  gerbinanb  I.  bem  SSorbringen  be§  ̂ roteftanti§mu§  in 
ben  ijfterreid^ifdien  (Srblanben  nid^t  ̂ alt  ju  gebieten  üermod^te,  baß  Äaifer 

SDiJajimilian  if)m  in  ben  ßJebieten,  bie  i^m  bei  ber  öätertid^en  2f)ei(ung  ju« 

fielen  —  (Srä!^er§ogtf)um  Defterreid^,  SSö^men  unb  Ungorn  ̂   huxä)  mand^ertei 
©onceffionen  gerabeju  SSorfd^ub  geleiftet  l^atte.  95ei  feinem  ̂ obe  maren  feine 

Sanbe  fo  gut  mie  ganj  eoangelifd^.  ̂ n  Dberöfterreid^  betannte  fid^  nur  nod^ 
ein  Slbetiger  jur  alten  Se^re.  ©benfo  in  9[Rä^ren.  Unb  and)  in  93öt)men 

get)Drte  ber  meitau§  größte  3^!^eit  bei  ̂ errenftanbe§  bem  ̂ roteftonti§mu§ 
an.  SSoHenbS  in  ben  (Stäbten  übermog  er.  ̂ aifer  9tuboIf  f)atte  nic^t  fobatb 
bie  üätertid^e  |)errfrf)aft  übernommen,  oB  er  audf)  f(^on  jur  S3efäm|3fung 

be§  ̂ roteftantiSmuä  in  if)rem  S3ereid^e  fd^ritt.  3"näd^ft  im  (grj^erjog* 
tf)um  Defterreid^.  ®en  erften  Singriff  ridfitete  er  gegen  bie  ©tobte,  benn 

gegen  ben  öon  feinem  SSater  mit  religiöfen  ̂ rioilegien  öerfetienen  ̂ erren= 
unb  fRitterftanb  magte  er  fid^  nod^  nid^t  ̂ eron.  ©d^on  1577  mürbe  ben 

SSiener  ̂ Bürgern  hie  S:^eilnat)me  am  |3roteftantifd^en  ÖJotteSbienft  üerboten; 
1578  ber  gtacianer  ̂ ol^ann  D|)i|,  ber  burd^  feine  l^eftigen  ̂ rebigten  gegen 

bie  ̂ efuiten  unb  alle  :|)ä|)ftti(^en  ©reuet  eine  allgemeine  Erbitterung  erregt 
^atte,  au§  ben  ©rblanben  üerbannt;  mit  it}m  feine  ©enoffen  an  £irdf)en  unb 
©c^ulen.  S)a§  mar  bal  eigentlid^e  ©ignat  jum  rüdffidf)t§Iofen  ßinfcfireiten 

gegen  bie  neue  Setire.  9fun  folgten  ̂ a1)txeid)e  SSerbannungen  eüangelifc^er 

©eifttid^er,  bie  burc^  |)a|)iftifcf)e  erfe|t  mürben;  ja^Ireirfie  Slbfe^ungen  eöange- 
Iifd)er  ̂ Beamter,  an  bereu  ©teile  ̂ a)3iftifd^e  traten.  @§  mürbe  becretirt,  ha^ 

bie  5Iufna!^me  in  bie  SBürgerfd^aft  tiinfort  an  bie  31blegung  be»  römifd^= 
fott)oIifd^en  S3e!enntniffel  gefnüpft  fein  fotte.  ®ie  SSiener  Uniüerfität  erl^iett 

SBeifung,  niemanben  ju  ̂ jromoüiren,  ber  nic^t  juüor  bie  professio  tridentina 

abgelegt  l^atte.  @ine  neue  ©c^ulorbnung  mürbe  erlaffen,  bie  unter  anberem 
ben  au§fd^Iießtid)en  ©ebroudf)  be§  ̂ atedt)i§mu§  üon  ̂ ater  ©anifiu§  tiorfd^rieb. 
Sitte  eüangelifdfien  Sudler  unterlagen  ber  Sonfilcation.  ©elbft  frembe  SBerfe 

bitbenber  ̂ unft,   bie   nirf)t   ftreng   papiftifcf)    moren,   mürben   on  ber  ©renje 
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3urücfgeirtefen.  5)ie  ebangelifc^en  SSürger  tüurben  üor  bie  '^af)!  geftellt,  ba§ 
93e!enntni§  ju  tred^fefn  ober  au^äutüanbern. 

fflatütU<^,  ba^  foId)e  SO^a^regeln  ni(i)t  of)ne  SBirfung  blieben,  ̂ n  Unter» 
ofterreid)  gelang  el,  eine  ̂ Injo^I  üon  ©täbten  unb  SKärften  burc^  fie  trirfüd^ 

:papi[tifc^  ju  ntacfien.  ®afür  fe^te  ber  SIbel  ficf)  in  um  fo  fcfiroffere  Dppo^ 
fition  unb  bie  oberö[terreic^ifd)en  ©täbte  fcf)Ioffen  fid^  i^m  an.  9iur  in  er- 

bittertem ^am|)f,  fo  f(i)ien  e§,  t)ätte  ber  UItramontani§mu§  l^ier  n)eitere  gort« 
fcfiritte  mod^en  fönnen. 

Unb  einen  äf)nIidE|en  2Biber[tanb  fanb  JRuboIf  in  Söt)men.  §ier  hjoffte 
er  bie  Sonceffionen  [eine§  S3ater§,  benen  ber  ̂ roteftanti^mug  bort  ju  Sanbe 

er[t  fein  red^teS  ®m|)orfommen  öerbanite,  caffiren.  ®ie  erfte  SIRaBregel  tüax 
bQ§  ©biet  oon  1581,  ba§  ben  bö^mifd^en  93rübern  (ober  ̂ icorben)  befaßt, 
ba§  Sanb  ju  üerlaffen.  ®a  e§  o{)ne  SBirfung  blieb,  folgten  «weitere  ©riaffe 

gegen  bie  ̂ icarben,  ßalbiniften ,  Sutt)eraner.  ©ie  lourben  unfähig  erflärt, 
ein  Slmt  ju  beüeiben.  ®ie  im  5lmt  ftanben,  Ujurben  abgefegt.  9Zur  nod^ 

^a|)iften  unb  2ttt=UÜrQquiften  füllten  im  Sanbe  ejiftiren.  S)ie  ju  ̂ ung= 
bunjlau  für  bie  ni(^tpo:piftifd^e  Qugenb  errirf)tete  @rf)ule  n^urbe  gerftört; 
metirere  ©ird^en  ber  ̂ roteftanten  gef^errt  ober  mit  pa))iftifc^en  ÖJeiftlictien 

befe^t.  SJJit  aHcbem  fonnte  bie  neue  £ef)re  in  S3öt)men,  föie  in  ben 
bD^mifd)en  JRebenlänbern ,  föof)!  gefrf)äbigt  h)erben:  ober  erfd^üttert  n)urbe 

fie  nid)t. 
Unb  ebenfo  blieb  Ungarn  feft  auf  eöangetifdEier  ©eite:  bie  Bürger  ber 

beutfd^en  ©tobte  unb  bie  @IoOo!en  bei  Dberlanbe§  oB  ̂ roteftonten ,  bie 

SD^ogioren  oI§  Soloiniften. 

S3ei  ber  3:t)eilung  ber  öfterreid^ifd^  =  ̂obsburgifrfien  Sänbermoffe  burd^ 

^oifer  gerbinonb  L  ̂ otte  ©rjtieräog  ̂ orl  —  ̂ aifer  9tuboIf§  Df)eim  — 
^nneröfterreid^  erfiotten,  b.  ̂ .  ©teiermor!,  ̂ örntfien,  ̂ roin  unb  ®örj.  (Sin 

Iird)(idf)=frommer  9)?ann  üon  ̂ au§  ou§,  mie  fein  S3ruber,  ber  ̂ aifer  9Jioji= 
mition,  jur  5JiadE)giebig!eit  geneigt  unb  öon  bem  SBunfd^e  noc^  Herbeiführung 

firdjlii^er  @int)eit  befeelt;  übrigen^  ourf)  burd^  feine  fortn)ät)renbe  gro^e 
®elböer(egen:^eit  genijtl^igt,  auf  bie  2öünf(^e  unb  gorberungen  feiner,  bem 

eüangetifdien  S3efenntniB  ̂ jugetiorigen  ©tönbe  $RüdffidE)t  3U  nefimen.  Slber  foum 
toax  er  burd^  feine  (1570  bolläogene)  83ermäf)Iung  mit  ̂ erjog  Stlbred)t§  V. 

©(^tt)efter,  ber  ̂ rinje^  SKorio,  bem  mitteBbadE)ifd[)en  ̂ oufe  nöfjer  getreten, 
aU  er  oudf)  fd^on  jene  !^alb  au§  freiem  SSillen,  t)oIb  auä  äußerem  3^'^"9 

befolgte  mittlere  3?idE)tung  ju  öerloffen  begonn.  SOZorio,  eine  t)errf(^fücE)tige, 

firdf)Ii(f)  fanotifrfie  grau  unb  begeifterte  ̂ efuitenöeref)rerin ,  mie  alle  SSittell» 
bacEier,  brachte  it)ren  tt)enig  felbftänbigen  unb  ttjatfräftigen  ®emot)t  balb  ganj 

unter  il^ren  unb  jefuitifd^en  ©influ^.  ̂ oä)  im  5^oI)re  1570  nat)m  er  einen 

Sefuiten  ju  feinem  93eidf)ttiater.  ̂ ann  berief  er  mel^rere  biefer  „®rfet)nten" 
nadf)  (Sraj,  bem  SKittelpunfte  beg  eoangelifd^en  ßeben§  im  Sanbe.  (Sr  be» 
grüßte  fie  aU  ©d^ofe  unter  ben  SBötfen  unb  bot  fie,  überjeugt  ju  fein,  bo^ 
er   it)nen  S8ef(^ü§er,    SSoter   unb  olIe§  fein  werbe.     Unb  Wie  reidjlid^  t)at  er 
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fein  SSer[^red^en  erfüllt.  @r  KeB  fofort  eine  (Schute  öon  if)nen  eröffnen,- 
fttftete  if)nen  balb  barauf  (1573)  ein  ßollegtum,  bem  er  in  ben  näctiften 
Sauren  (1576  unb  1579)  ein  ̂ naBenconbitt  unb  ein  5)ßriefterfeminar 
f)in§ufügte.  SSieber  um  einiges  fpäter  (1585)  grünbete  er  ju  ®raj  eine 
Unioerfität  unb  übergab  fie  if)nen.  ̂ n  ber  ©tiftungSurfunbe  f)ie^  eä:  fie 

foHe  ben  fattjolifd^en  ßJIouben  rein,  unberfe^^rt  unb  unöerfätfd^t  betüafiren, 

unb  bie  ̂ e^er  jum  alten  Glauben  jurürfbringen.  SfJatürlirf)  ba^  aucf)  ̂ ier 
bie  ̂ efuiten  fofort  an  ba§  SöefefirungStber!  gingen  unb  ba^  baSfelbe,  bei 
tüelcfiem  bie  erbärmlid^ften  9)iittet  nirf)t  gefd^eut  mürben,  öon  mannigfachen 

(Erfolgen  gefrönt  n^ar.  Slber  im  gangen  rid^teten  fie  bod^  nid^tS  au§.  ®enn 

ber  S3egünftigung  ber  ̂ efuiten  öon  feiten  be§  Sanbe§t)errn  f)iett  feine  9?üd= 

fid)tnat)me  auf  feine  eöangelifd^en  Sanbftänbe  bie  Söaage.  SDie  ©etböertegen» 
t)eit,  in  ber  er  fid^  unauSgefe^t  befanb,  nöt^igte  it)n,  \id)  mit  immer  neuen 
©elbforberungen  on  fie  ju  menben,  hie  bon  i:§nen  nur  gegen  bie  65emäl)r 
religiöfer  greitieiten  unb  ürd^Iid^er  Sonceffionen  erfüllt  mürben,  ^n  berfelben 

3ett,  ba  er  in  feiner  fteirif(^en  ̂ auptftabt  ba§  ̂ efuitencottegium  grünbete, 
bemittigte  er  auf  bem  Sanbtoge  gu  S3rudf  an  ber  SDlur  (1572)  ben  erften 
©tobten  ©teiermar!§  Ö^etDiffenäfreitieit,  bem  fteirlfdEien  Slbel  9teIigion§freit}eit. 

S)urcf)  biefe  „9?eIigton§pQcification"  erl^ielten  bie  eüangelifcEien  @tänbe  @teier= 
marB  bie  gteid^e  Unabfiängtgfeit  mie  bie  öon  Defterreid^.  Unb  fedE)g  ̂ a^re 
fpäter   mu^te  er  biefe  93ruder  Sonceffion   auf   alle   feine  ÖJebiete   auSbe^nen. 

®a§  erregte  benn  freilid^  in  ben  uttramontanen  ©reifen  öiel  böfe§  S3tut. 

^erjog  SBiltietm  bon  S3at)ern  tie§  e§  feinem  ©d^mager  gegenüber  nicf)t  an 

@rmaf)nungen  fetalen,  ̂ apft  Tregor  XIII.  nid^t  an  SSormürfen  unb  5Iuf= 
forberungen  jum  SBiberruf  jener  ßugeftäubniffe.  Unb  um  ifjm  ben  SBiberruf 
ju  erteict)tern ,  fanbte  er  i{)m  eine  bebeutenbe  ©elbfumme,  bie  it)n  feinen 

fe^erifc^en  ©täuben  gegenüber  finanziell  auf  eigene  gü^e  ftellen  fotlte.  ̂ n 

ber  Sljat  entfd^IoB  fid^  ©rj^erjog  ©arl  nun,  bie  9?eIigion§pacification  jtbar 

nid^t  aufäuljeben,  bod)  aber  in  fo  befd)ränftem  ©inn  ju  beuten  unb  auäju» 
fül^ren,  ha^  e§  einem  SBiberruf  berfelben  gleirf)  gefommen  tböre.  Slber  bogegen 

er!^oben  fid)  bie  ©tänbe  in  touter  Erbitterung.  We^v^aä)  tarn  e§  ju  9ieboIten. 
©d^on  brad^  aud^  in  ®raj  fetbft  ber  Slufru^r  Io§.  2Iuf  bem  SSege ,  i^n 

nieberjufdilagen,  ftarb  er  (im  ̂ uti  1590). 

Sllfo  auc^  in  biefer  f)ab§burgifd^en  Sänbergru))pe  befjau^tete  fidl)  tro^ 

ber  ©efinnung  be§  Sanbeä^errn,  tro^  aCter  SSerme^rung  ber  ̂ efuiten  unb  att' 
ifirer  Stnftrengungen  ber  ̂ roteftanti§mu§  nod^  at§  bie  t)errfc|enbe  SReligion 

be§  Sanbe§;  unb  nur  in  3:irot,  bem  Slnt^eit  be§  (Sr3f)er§og§  gerbinaub  an 

ber  l)ab§burgifd^en  Sönbermaffe,  tbo^rte  bie  alte  ̂ irc^e  nid)t  nur  i^ren 

alten  93eftanb,  fonbern  bermel^rte  i'^n  aud^  burdl)  jat)Ireid^e  S8efef)rungen. 
$5mmert)in  ober:  auf  feiten  ber  ©bangetifd^en  fonnte  man  ftd)  ber 

Srtenntnife  nidl)t  berfd^lie§en,  ha^  oud^  in  ben  öfterreidE)ifd^en  Säubern  it)r 

©laube  einer  ernften  (i5efal}r  ouSgefe^t  fei. 

Unb   tüie   in   ben   geiftlidien  unb  ben  beiben  großen  toeltlic^en  gürften- 
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tpmern,  fo  er^ob  ber  ̂ a^i§jnu§  quc^  in  ben  ©tobten  nunmef)r  fein  ̂ avipt 
Sn  einer  gonjen  Steige  berfelben  forberten  bie  2Inf)änger  ber  alten  ̂ ird^e 
StuSföeifung  ber  ebangetifd^en  ̂ rebiger,  SIBfe^ung  ber  eüangettfc^en  ©tabträtfie, 

©trei(f)ung  ber  ebangettfd^en  SBürger  au§  ber  93ürgerrotte.  STafe  fid^  fetbft  ba, 

tüD  fie,  njte  in  S3iberad^,  bie  öerfc^lüinbenbe  ajiinorität  bilbeten,  mit  fold^en 
gorberungen  bornjagten,  offenbart  ba0  @törfegefüf)I  unb  bie  @iege§gen)i§f)eit, 
üon  bem  biefe  Partei  je^t  erfüttt  tvax.  ©c^on  hjoren  oud^  einzelne  ßJrafen  unb 

Ferren  ben  jefuitifd^en  (Sinflüffen  erlegen  unb  begannen  unter  ̂ Berufung  auf 
i^r  Ianbe§!^errlid)e§  fReforntotion§red^t  bie  SSieberf)erftettung  ber  otten  ̂ ir^e  in 

ifirent  ©ebiete.  9^id)t  lange  metir  unb  bie  ̂ ro|)aganba  l^atte  einen  ©rfolg  ju 
berjeic^nen,  ber  ganj  boju  anget^on  war,  ben  @üangelif(^en  bie  Sfugen  nod^ 
föeiter  gu  offnen,  ̂ m  ̂ af)re  1590  trat  ein  erfter  regierenber  SanbeSfürft 

jur  alten  Seigre  über:  ber  9JJar!graf  ̂ acob  öon  S3oben=^ocE)berg.  9Iud^  :^ier 
l^otten  bie  ̂ efuiten  bie  ̂ anb  im  ©piel.  |)auptförf)tid^  be§  S[Rarfgrofen  ßeib= 
orgt  (Dr.  ̂ o^flnn  ̂ iftoriuS),  ein  ßonöertit,  ber  in  engfter  Segie^ung  ju 

it)nen  ftanb,  unb  ̂ erjog  2Bilf)eIm  öon  S3ot)ern  tl^eilten  fid^  in  i>a§  5?erbienft 
biefer  frf)tüertt)iegenben  S3efef)rung. 

^urjum :  S^ad^bem  in  ®eutfi)Ianb  feit  bem  Slbfd^tu^  be§  SteligionSfriebenS 

gWei  ̂ a^rje^nte  lang  ber  ̂ roteftanti§mu§  faft  ungeftört  beftanben,  faft  un» 
gef(inbert  fic^  ausgebreitet  f)atte,  fe^te  im  britten  igofirjel^nt  eine  ̂ apiftifd^c 
©egenftromung  ein,  bie  i^n  algbatb  bielerortS  jurüdfbrängte ,  bieIerort§ 
ernftlid^  gefä^rbete.  ®er  UltramontaniSmuä  entmidelte  unter  bem  ̂ ^icfien  be§ 

^efuiti§mu§  feine  oggreffioc  S^enbenj.  @§  ftonb  ju  befürdjten,  bafe  bie  im 
^al^re  1555  inaugurirte  Spodf)e  ber  bon  curialem  (£influ§  befreiten  beutfd)en 

@nttt)icfelung  ju  einer  rafd^  beenbeten  @|Difobe  äufammenfd^rumpfen  beerbe. 

®er  ̂ o)jft  fclber  beeilte  fid^  in  biefe  93en)egung  einzugreifen,  bie  if)m 

bie  ftcfiere  2(u§ficC;t  eröffnete,  ganj  ®eutfd^Ianb  tüieber  ju  feinen  güfeen  ju  fe!^en. 
^aum  njor  in  ̂ öln  ber  8ieg  be§  SöittelSbad^erl  entfctiieben,  aU  bafelbft 

eine  päpftlid^e  9?untiatur  eingerichtet  mürbe,  njie  fie  bereits  am  Jaiferlid^en 
^of  in  ̂ rag  beftonb.  Saju  !am  eine  britte  in  ©roj.  9?id^t  mefir  olS 

^affonten,  fonbern  oI§  feft  angefeffene  SeboHmöd^tigte  unb  SSertreter  be§ 
1555  bei  ©eite  gefd£)obenen  römifcEien  ©tuf)I§  unb  feiner  ̂ ntereffen  refibirten 

nun  an  ein  |3oar  befonberS  föicfjtigen  fünften  im  Dften'  unb  SBeften  beS 
fReic^S  jene  Üugen  ©orbinöle,  in  bereu  2lu§n)at)t  ber  ̂ eilige  SSater  bie  glüdf= 
lidlfte  |)onb  I)atte. 

Unb  norf)  eine  anbere  SKa^regel  brad^te  er  eben  je|t  jur  StuSfü^rung,  burd^ 

tbeldEie  ber  gefammten  ©f)riften!^eit  bor  Slugen  gefüfirt  toerben  foHte,  bo^  i!^m 
nac^  n)ie  bor  bie  oberfte  Slutorität  über  fie  guftetie,  unb  ba^  er  e§  fei,  ber 
U)v  tt)ie  bie  ©egnungen  bei  ewigen  ̂ eil§  fo  bie  SSortfieile  irbifc^er  Drbnung 

ju  tl)eil  werben  laffe.  ̂ m  gebruar  1582  berfünbigte  er  burd^  bie  93ulle 
Inter  gravissimas   bie  @infü{)rung   einer   neuen   ̂ ^^^'^^'^^"""S   o"  ©teile   ber 



2)er  päpftltcf)e  ̂ alenber.  351 

tion  Suüu§  Käj'Qr  eingeführten,  mit  ber  bie  SBett  nun  ü6er  1600  ̂ ai)xe 
au§ge!ommen  toav.  greitid^  enthielt  biefer  iuliantft^e  ̂ atenber  ftarte  SD^ängel, 

über  bie  man  tängft  aufgeüärt  war,  unb  bie  (S5ete^rfam!eit  ̂ atte  \iä)  fc^on 

feit  ̂ at)rf)unberten  an  ifirer  S3efeitigung  abgemüht.  Slllein,  n)enn  aud^  "oa^ 
|3ä|3ftlirf)e  ̂ alenberföerf  bem  cäfarif(^en  gegenüber  eine  bebeutenbe  SSerbefferung 
toax ,  fo  {)alf  e§  boä)  beffen  SDJängeln  nii^t  öollftänbig  ah.  SCud^  nad)  i^m 

blieb  ̂ af)r  für  ̂ o^r  ein,  ft)enn  aud;  fet)r  biet  fleinerer  ̂ eitreft  —  eine  ©ifferenj 

jn^ifc^en  bem  bürgerlid)en  unb  bem  aftronomifc^en  2(^iiv  —  übrig,  ber  regel» 
mäßige,  n)enn  auä)  Weit  feltenere  ©infcEialtungen  bebingte.  gür  bie  2öiffen= 
fd^aft  genügte  baf)er  bie  gregorianifcfie  SSerbefferung  nirf)t;  für  t)a§  SSoIf^Ieben 
aber  Wax  fie  überftüffig.  S)ie  Slbfürjung  be§  erften  3fl^re§  ber  neuen  QeiU 

red^nung  um  jet)n  3;age  (üom  4. — 15.  Dftober  1582),  bie  on  ber  @^i|e  ber 
gonjen  9teform  ftanb  unb  baju  bienen  foHte,  bie  burc^  bie  ̂ af)r!^unberte  I)in 
immer  tt)eiter  angemad^fene  ©ifferenj  jttjifd^en  ber  biäl^erigen  SDatirung  unb 

ben  ̂ immeI§erfcE)einungen  im  $8orn)ege  ju  befeitigen,  mu^te  in  ha^  tägltdie 
geben  bie  größten  (Störungen  unb  Söirrniffe  bringen.  „Söir  n)iffen  ntd)t 

mef)r  —  lautet  eine  93ouern!tage,  bie  1584  im  ®ruc!  erfdiieu  —  njann  mir 
ädern  unb  fäen  follen;  n:)ir  muffen  ®ülten  unb  dienten  entrid^ten,  et)e  bie 

grüc^te  reif  finb."  ®ie  ̂ t)iere,  fo  mürbe  in  argem  ©|3ott  !)in§ugefügt,  mürben 
fid)  um  bie  Stnorbnung  nidjt  fümmern.  „®er  93är  mirb  hod)  bi§  jur  alten 

Sid^tme^  in  feiner  |>öt)te  bleiben,  ber  ©tordE)  mit  bem  atten  ̂ eter  fommen, 
ber  ßufu!  mit  bem  atten  ̂ an§  rufen,  ber  §irf(^  am  alten  ̂ tgentage  in  bie 

93runft  f^jringen." 
Mein  bo§  gemeinnü^ige  ̂ ntereffe  fo  menig  mie  ha^  tt)iffenfd§aftIidE)e 

mar  e§,  ba§  ben  ̂ apft  ju  biefer  SSJia^regel  getrieben  !^atte,  fonbern  i)a§  fird)tic^e. 
S^m  lag  baran ,  ba^  bie  «^eier .  ber  djriftlid^en  gefttage  unberänbert  auf  bie 

^eit  falle,  auf  meldte  fie  ben  ̂ ird^enbefd)Iüffen  nod)  fallen  fottte.  Unb  bat)er 
erl^ob  fidf)  in  ben  eöangeüfd^en  Greifen  eine  leibenfdEiaftlidtie  Dppofition  gegen 
fie.  9J?on  moHte  nid^t§  bon  biefem  SSerf  beä  5lntid^rift§  miffen  unb  gofe  in 

ja^Ireid^en  ̂ ampbleten  bie  Sauge  bei^enben  @:|30tte§  über  baäfelbe  au§.  ®a 
^ie§  e0:  ®er  ̂ a:pft  ̂ abe  offenbar  beobfid^tigt ,  bie  ̂ alenberfefte  ber  dielen 

^eiligen  mieber  mit  ben  2'agen  tt)re§  SCRarttiriumg  in  (Sinffang  ju  bringen. 
Senn  an  eben  biefen  Sagen  it)re»  Seiben§  gäben  fie  of)ne  ß^^cifft  oornef)mtic^ 
i^ren  5(nrufern  Slubienj ;  berfäume  man  ben  2:ermin,  fo  treffe  man  fie  nid)t  mel^r 

an,  benn  fie  gingen  im  ̂ arabiefe  fpa^ieren.  @§  hjurbe  gefrogt:  marum  ber 

^o)3ft  nic^t  lieber  aU  ben  ̂ alenber  bie  ̂ xxt^ümex,  SOJipräud^e  unb  Uebel= 
ftänbe  ber  römifc^en  ̂ ird^e  reformire.  „SBarum  fd^afft  er  nid^t  ah  bie  ®elb* 
ftride  unb  ®etbne|e,  momit  er  unb  bie  ©einen  bil^er  (SJelb  unb  ®ut  geraubt 
fjaben ;  marum  fdiafft  er  ntd^t  ah  ha?:  unefjrbore,  fd)änblid)e,  unjüdjtige  SBefen 

unb  Seben  ber  ©eifttidien ,  bereu  ©ünben  nunmel^r  etliche  l^unbert  ̂ a^re  bt§ 
an  ben  ̂ immet  reichen  unb  fd^reien.  ®regoriu§  foHte  bie  58ritte  auf  bie 
9?afe  fteden  unb  fe^en,  maS  in  ber  ̂ ird^e  notfimenbig  gu  berbeffern  märe, 

bamit   er   nid^t   fo   biet  taufenb  ©eeten   mit   fid^  in  ben  Slbgrunb  ber  ̂ ötte 



352       fünftes  93ud|.    SBettere  (Srfolgc  be§  UItrantontani§mu§. 

füfirte.  2lber  er  tt)ie  etliche  fetner  SSorfa^ren  reformtrten  bie  ̂ trc^e,  aU  irenn 

einer  in  ein  fci^ön  (SJemad^  !äme,  ttjorin  unflätige  ßeute  gefpieen  unb  anbern 
Unrat!^  mef)r  get^an  t)ätten,  unb  er  fe!^e  ein  fteine§  @pinntt)ebtein  an  ber 

SSanb,  ober  ein  tt)enig  ©taub  auf  bem  @imfe,  barüber  finge  er  eine  gro^e 

^'lage  on,  iuie  man  ein  fot(^e§  !^errlic^e§  ®emad)  i)ötte  fo  unfauber  gef)alten, 
nöfinte  bertüegen  einen  gudiSfrfircans  unb  !e{)rte  bamit  ©|3innrt)eben  unb  ©taub 

I)intreg,  lie^e  aber  ben  anberen  groben  Unflatf)  unb  (SJeftant  im  ©emac^  liegen; 
ja  rü!^mte  fid^  fogar,  e§  föäre  lauter  2öei{)raud^,  lignum  Aloes  unb  SBifam 

unb  gäbe  bem  ̂ emad)  einen  befonberen  ©d^mucE  unb  SSo^Iftanb." 
^mmer  lieber  fommen  bie  anti;}äpfttid^en  ©dEiriften  barouf  jurücf:  maS 

oon  9tom  fommt,  ift  S^eufel§tt)erf  unb  beäfiatb,  mog'ä  gleid^  gut  fein,  ju  fliel^en 
unb  ju  verwerfen.  tJüge  man  fic^,  fo  gebe  man  bie  ebangelifd^e  5reit)eit  auf 
unb  untermerfe  ficf)  irieber  ftiUfd^toeigenb  ben  ßoncitien  unb  ber  geifttid^en 
®erirf)t§borfeit.  SlKan  fal)  in  bem  neuen  ̂ alenber  eine§  ber  SKittet,  burd^ 

meldte  ber  ̂ a^ft  ben  in  granfreic^  unb  ben  9fJiebertonbeu  tt)ütt)enben  Sfieligionä* 
!rieg  nad^  Xeutfd^tanb  übertragen  moUe.  (Sr  beabfirf)tige  baburdt)  ben  !ird]tid)en 

^loiefpalt  ju  oerfrf)ärfen  unb  ju  öerpten,  ha^  bie  ̂ apiften  unb  ̂ roteftanten 

fidEi  im  Umgange  befreunbeten. 

®afe  ®regor  in  ber  SIngetegenfieit  ol^ne  S3orrt)iffen  unb  SBiüen  ber  ̂ ro= 
teftanten  borgegangen,  ba^  er  nid^t  am  Stugiburger  9?eid^§tage  Stnjeige  oon 
feinem  S3or!^aben  gemad^t  unb  bie  ©iniuiHigung  be»  9ieidE)e§  nac^gefud^t,  fonbern 
feinen  ̂ alenber  einfach  octrot)irt  1)ahe,  irar  felbft  bem  ̂ urfürften  Sluguft  ju  üiel 

ber  3""^u^^"n9cn-     ̂ ^  meinte,  e§  fei,  aU  ob  er  ®eutfdf)Ianb  „offen"  tt)offe. 
©ef)r  roa!^rfd^einlic^ ,  ba^  bie  ̂ roteftanten  ben  ̂ alenber  angenommen 

fjoben  mürben,  menn  er  im  9tei(f)  burd^  ̂ aifer§  3Iutorität  unter  3u[tii"nt""9 

be§  9teirf)§tage§  öerfünbet  morben  rtäre.  91I§  aufgenöt{)igten  römifd^en  ̂ m)5ort= 
artifet,  beffen  2lnnal)me  JRuboIf  II.,  ot)ne  ben  9?eid^§tag  ju  fragen,  fraft  faifer* 

Iirf)er  Slutorität  befaf)!,  mollten  fie  it)n  fid^  ntcf)t  gefallen  laffen.  ̂ ie  )5a^ifti= 
fd^en  5Reid)§ftänbe  tjingegen,  fomie  bie  papiftifc^en  ©taaten  i^talien,  ©panien, 

granfreid)  u.  f.  m. ,  nahmen  bie  (S>abe  if)re§  geiftli(^en  Dber!^au^tel  in 
frommer  jDeöotion  entgegen,  etilen  ooran  bie  2öittel»bad)er.  Unb  fo  fam 

ein  neuer  fRi§  in  bie  confeffionetl  gefpaltene  S'Zation.  ®urd^  ben  ©ebraud^ 
jmeier  üerfd)iebener  ̂ alenber  lebte  man  fid)  bollenbs  auäeinanber.  9?id)t  nur 
t>a§  Sefenntni§,  nid^t  einmal  me^r  bie  Qeit  t)atte  man  miteinanber  gemein, 

^m  ̂ anbel  unb  SSerfel^r,  im  ®erid^t§mefen ,  in  ber  Slrbeit  be§  2SerfeItage§, 

tt)ie  in  ber  geheiligten  9?uf)e  be§  ©ountageg  lüar  man  ie|t  boneinanber  ge= 
fd^ieben.  ̂ a^)iftifd)e  SDlagiftrate  gmangen  bie  anberägläubigeu  ̂ Bürger  an  ben 
gregorianifc^en  {Jefttogen  3"  feiern,  an  it)ren  eigenen  ju  arbeiten,  ̂ n  einer 
ganjen  9teif)e  bon  $Reid£)§ftäbten,  in  2tug§burg,  ̂ aufbeuern  u.  a.,  fam  e§  über 

ben  ̂ alenber  ju  ben  ̂ eintidiften  9teibungen  unb  ̂ c'^ti'ürfniffen.  SSenn  ̂ apft 

®regor  beabfid^tigt  l^atte,  burc^  feine  ̂ atenberreform  ben  confeffionellen  (Segen= 
fa^  ju  öerfc^örfen,  fo  §atte  er  feine  2lbfid)t  auf  ba§  glönäenbfte  erreid^t. 





dfacfimtle  eines  gegen  bie  bamaltgen  guftänbc  in  bct  römifd?cn  (S< 
(Der  Sejt  bes  Slattcs  t|> 



ic(c  amxvi^av. -y/7M' Wi  ̂  

5erid,tctei.  fatyrifd^cn  Slattcs  aus  ber  erften  geit  ber  (Scgcnrefprmation. 
i§  Set  3auf}rattonen  abgcbrurft.) 
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3u  beit  tüirfunggtJoUften  Wittein,  bereit  jicE)  ber  ̂ a^i§ntu§  bebiente,  ha 

er  ficf)  im  9i?eic^e  tuieber  emporrichtete,  gef)örte  au^  bie  treffe.  93isf)er  tüaren 
e§  bie  (Soaitgelifdien  getrefen,  bie  miteiitatiber  in  mibertüärtiger  üterarifcf)er 

{5ei)be  tagen:   naä)  9J?ajtmi(tan§  Xob   begann   aud^   gmifc^en   if)nen  unb  ben 

georg:  e  d  e  r  d  o  c  t  -■  s  a  c  r  c  ae  s. 

Mtis.Consil.-  Avlic.  Imperiaiis-zc_ 
AN'DO-M-D-LXXIIII  AETATIS    SvJ^  LI 

Scidj'öfiofvatl)  ©coni  ßber. 

gocfimile  be§  Rupferftidje«  Bon  TOartin  9?ota  (um  1558—86). 

•ilSopiften  ein  f)eftiger  geberfrieg  ju  raüt^en.  'äuä)  f)ier  traten  ̂ efuiten  unb 
beren  ©c^üter  unb  ̂ enoffen  in  bie  üorberfte  9tei^e.  2tt§  ber  gang  öon  jefuiti» 
f^en  Stnfcfiauungen  erfüllte  !aiferlic^e  9?eic^§t)ofrati)  ®eorg  ©ber  im  ̂ s'^ijxe 

1573  feine  „(göongetifc^e  ̂ nquifition  ft)af)rer  unb  falfd^er  9teIigion"  üer= 
öffentlid)te ,  bie  bon  I)ö{)nifd^en  @c^mö[)ungen  gegen  bie  @üongeIifcE)en  ftro^tc, 
aber  ficf)   aud^   über  ben   mangeinben   religiöfen  (Sifer   ber  „^ofd^riften   unb 

Iitoijfcn,  iTeifiifljnfiriaer  ilricfl.  23 
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Sotiierer"  in  ber  Umgebung  be§  ̂ atferS  in  rücf[i(^t§Io|em  S^abet  erging,  50g 
et  fid)  t»on  feiten  ßaifer  SJJajimilianä  einen  ftrengen  SSertöeig  §u.  ̂ aum 

raar  SJ^ajimilian  tobt,  oI§  ©ber,  namentlich  auf  ha^  2)rängen  be§  S3a^ern= 

^erjogS  3llbrec^t  (1579)  fein  „(5iülbene§  SSIie§  d)rifttid^er  ®emein  unb  ®e- 

feUfd^aft"  tieröffentlid)te ,  eine  gortfe^ung  jener  «Sdimätifd^rift ,  bie  jugteid^  in 
britter  Sluflage  erf(f)ien.  SBoIb  traten  itjm  anbere  jur  ©eite:  ber  greiburger 

^rofeffor  ber  Xfieotogie  ̂ obocuä  Soridjiug  mit  feiner  ©rfirift:  „Steligionä* 
frieb  föiber  bie  f)oc^fd^äbIicf)en  S3eget)ren  unb  9iatt)f^Iäge  Don  grreiftellung  ber 

gteügion"  (öon  1583);  bie  ̂ efuiten  ©tiriftopt)  9tofenbuf4  SKitglieb  be§  ̂ vngot= 
ftäbter  Kollegiums,  unb  ®eorg  @dE)erer,  ̂ ofprebiger  be§  (Srjfjer^ogS  ©ruft. 
2Bo§  fie  in  biffigem,  oft  brutolen  Sion  öorbradfiten ,  tooren  nid)t  eben  neue 

©ebanfen,  oieImef)r  bie  2tnfid^ten,  hjelcfie  bie  $5efuiten  öon  jelier  getiegt  unb 

öertreten  Ratten :  neu  aber  ttiar,  ba§  fie  biefelben  je|t  laut  öerfünbeten.  ^mmer 
tt)ieber  galt  e§  ben  Singriff  auf  ben  SSertrog  öon  1555,  bem  gegenüber  fd)on 

bal  früt)er  ermö^nte  QJuto^ten  ber  brei  ̂ cfui^en  eine  fo  feinblid^e  (Stellung 
einnat)m.  9iid^t  aU  ob  fie  bie  (Sültigfeit  beäfelben  fc^lecf|tl}in  in  Slbrebe 

fteHten.  Slber  fie  f (Rieben  gmifd^en  bem  politifdien  (bürgerlirfien)  unb  bem 
religiöfen  ̂ rieben,  unb  ba§  redf)tli(^e  93eftef)en  biefe§  le^teren  beftritten  fie. 
S)enn  in  ®Iouben§facl^en  t)obe  nid^t  bie  meltlic^e  Dbrigfeit,  fonbern  nur  bie 

^irc^e  äu  entfdEieiben.  9'iur  biefe,  nidE)t  ̂ aifer  unb  fRe'id)  {}ötten  ein  Urtf)eil 
barüber,  ob  bie  auggburgifdfie  ©onfeffion  fid^  in  Uebereinftimmung  mit  65otte§ 

SBort  befinbe  unb  ob  bie  neue  Sel)re  gleirf)tt)ertt)ig  mit  ber  alten  unb  alfo 

neben  it)r  ejiftenjberec^tigt  fei.  S)a'^er  tt)iebert)oIen  biefe  ̂ amp^Iete  lout  jene 
früfiere  S5et)au|)tung ,  ba|  ber  SteligionSfriebe  nur  ein  SBaffenftiUftanb ,  ein 
^emporatloerf  gelüefen  fei,  bo§  mit  bem  2lbfdf)Iu§  beS  Xribentiner  ©oncitS, 

burrf)  tttetd^eS  alle  ftrittigen  Silagen  enbgültig  entfd}ieben  ttjorben  Jüören,  fein 

Snbe  erreidit  I)obe;  'öa'^  i)e§i)aih  öon  S3er§anblungen  nid^t  me!^r  bie  Siebe 
fein  fönne;  ba^  bie  greiftellung  ber  ̂ Religion  und^riftlidE)  unb  berberblid)  fei; 

ta^,  mer  fid^  ben  ̂ ribentiner  S3ef(f)Iüffen  ttjiberfe^e,  ̂ e^er  fei.  Unb  ̂ e^er 

müßten  mit  bem  (5d)mert  gerict)tet  merben. 
©inwenbungen  gegen  fotcEie  3lnfidE)ten  öon  feiten  ber  (Söangeüfd^en  blieben 

ni(f)t  au§.  SJiomentlid)  ber  löürtembergifd^e  §ofprebiger  £uca§  Dfianbcr,  einer 

jener  fam^fluftigen  Drtt)obojen  be§  £utl^ertf)um§,  ber  aud^  gegen  bie  ßalöiniften 

mit  ber  geber  ju  %eVt)e  30g,  quc^  ben  neuen  :pöpftlirf)en  ̂ olenber  in  ©d^riften 
angriff,  na^m  ben  öon  ben  ̂ efuiten  I)ingemorfenen  ̂ ß^^e^^nbfd^u^  auf.  ®r 

fanbte  eine  „SSarnung  öor  ber  ̂ efuiten  blutbürftige  Slnfd^Iäge  unb  böfe  ̂ raf= 

tifen"  in  bie  SSett,  in  ber  er  it)nen  in§  ©efid^t  fogte,  "oa^  fie  bie  „ganje 
eöangelifd^e  Set)re  austilgen  unb  be§  römifc^en  §lntid)rift§  t^ronnifdEieS  ̂ od) 

ber  Sl^riften^eit  ntieberum  oufbrängen  mollten",  unb  eine  öon  biefen  „^oft= 

boten  be§  ̂ eufeB"  in  ©cene  gefegte  allgemeine  S3artt)oIomäu§nad^t  propt)e= 
geite.  5)ie  ©egner  blieben  bie  Slntmort  nid^t  frf)ulbig,  erh)iberten  öielmel^r 

feine  ©d^mätimorte  mit  (S))ott  unb  ̂ ot)n  unb  jotilten  bem  „©olumnianten" 
Ofianber,  ber  „©iftfpinne",  bie  ©rob^eiten  mit  S3ud[;erjinfen  jurüd.   Stnfangä 
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toermleben  fie  e§  nod^,  ganj  offen  garbe  ju  befennen:  fte  beftritten  bie  93e» 
fc^ulbigung  ber  ©e^äffigfeit  unb  feinbfeligen  5lbfic^ten  gegen  bie  ©oangeüfd^en, 

beren  ̂ räbicanten  fie  bielmefir  al§  „bie  re(^ten  Stutäa^fer  unb  Särmenbläfer" 
an  ben  oranger  fteUten.  Slber  bann,  in  ber  |)i|e  be§  fortgefe^ten  ̂ ampfe§ 
liefen  fie  bie  SCRaSfe  fallen  unb  befonnten  öffentlid^,  „boB  fie  fid^  allerbingä 

bie  3Iufgobe  gefteUt  f)ätten,  ben  ̂ roteftantigmu§  mit  Stumpf  unb  ©tiel  au»= 

äurotten". 
^n  biefem  @eift  bonnerten  fie  ouc^  öon  ben  ̂ an^etn.  SUnä)  tion  biefer 

gen)ei^ten  ©tötte  erflärten  fie  ben  9teIigion§frieben  für  einen  mit  bem  %xi' 
bentinum  beenbeten  ©tillftanb  unb  bett)arfen  ba§  eöangelifcfie  Söefenntnife  mit 

ben  gemeinflen  58efd^impfungen.  @ie  öergtirfien  el  mit  einem  „^^rauen^aufe, 

fo  lofen  SSuben  bi§n)eilen  ou§  ̂ oü),  bi§  man'§  önbern  unb  beffern  fann, 

no(f)gegeben  njirb". 
2öa§  mußten  folcfie  (SrÜörungen  über  ben  9teIigion§frieben  in  einer  3eit, 

ha  bie  Parteien  über  if)n  in  f)eftigflen  (Streit  geratl^en  moren,  für  (Sinbrud 
mocf)en!  ©olctje  (£r!(ärungen ,  melctie  bie  Slngripluft,  bie  SSerfotgungSmutl^, 
bie  ̂ ci^f^örungggier  be§  Ultramontanigmuä  gegenüber  ber  gereinigten  £ef)re 
unb  iljrer  2(nf)änger  offenbarten  unb  bie  Erregung  nocf)  meiter  in  bie  SJJoffen 

t)inabarbeiteten.  ©iefc^ürten  ben  5anati§mu§  ber®Iaubenlgenoffen;  fie  fteigerten 
bie  (Sntrüftung  ber  Süangetifc^en. 

Unb  au§  biefem  iuilben  ̂ ampf  unb  Sörmen  ber  ouf§  äu^erfte  ert)i^ten 

^reffe  ging  bann  1586  ber  „2;ractat  über  bie  Slutonomie,  b.  i.  oon  ̂ ^rei» 

ftellung  me^rertei  fReügion  unb  ®Iauben§"  ^eröor,  um  beffen  SSeröffentlid^ung 
firf)  ber  53a^ernf)erjog  2öilf)elm  befonbere  SSerbienfte  ertüorb.  Sin  bidleibiger 

Cuartont,  on  bie  anbertt)otbtoufenb  (Seiten  ftorf,  olg  beffen  SSerf affer  fic^ 

gronj  58urfarb  befannte,  unter  melcfiem  Spornen  fidf)  ber  faiferlic^e  fRei(i|§^ofrat^»= 

fecretär  Stnbrea§  ©rftenberger  oerbarg.  (Sin  Sud)  öon  pebantifcfjer  Umftänb» 
Iid)!eit,  in  ber  gorm  loeit  langnjeiüger,  oI§  fo  mand^e  jener  fd^neibigen  igefuiten* 
pampt)Iete.  Unb  bod^  burc^fd)Iagenber  al§  fie  alle.  ??id^t  eigentlid^  burd^ 

'i)a§i,  \va^  in  it)m  gefagt  Wav,  fonbern  baburd^,  föie  e§  gefagt  mor.  ®enn  bie 
meiften  ber  in  if)m  entroidelten  3Infd)auungen  tvaven  fc^ion  in  jenen  anberen 

©rfiriften  entf)0Üen.  5lud)  er  beftf)äftigte  fi^  mit  bem  9teIigion§frieben,  beffen 
®ültigfeit  aud^  er  nid)t  beftritt,  menn  fd)on  ber  SSerfaffer  n)iebert)oIt  anbeutete, 

bafe  er  feinen  5lbf(f)Iu^  für  eine  ©ünbe  Ijolte.  5lber  audE)  er  moHte  iijn  nur 

al§  poUtifc^eS  Slbfommen  gelten  laffen  unb  erflärte  bie  religiöfe  iJrage  al§ 
mit  bem  Xribentinum  entfd)iebeu.  Slud^  er  föoUte  t)on  einem  StuSgteid^  ber 

ßonfeffionen  unb  einem  grieben  ̂ irifd^en  il)nen ,  üon  5tnertennung  mef)rerer 

9?eIigionen  nichts  miffen.  2luc^  nad^  if)m  gab  e§  nur  eine  motjre  ̂ irc^e:  bie 

römifc^e,  für  bie  einzutreten  ̂ ftid^t  ber  ftoottid^en  ©etttotten  fei.  3lui)  er  oer= 

bommte  bie  Se^re  „Suberl"  aU  fe^erifd^  unb  be^eidinete  i^re  ̂ ulbung  aU 
eine  Cuelle  üon  enblofem  ̂ aber  unb  ©mpörung  ber  Untertt}onen.  2tud)  er 
erüärte  bie  3"^»rffüt)rung  ber  ̂ roteftanten  in  ben  @(^oo|  ber  römifd^en 
^ird)e  aU  bol  einzige  SD^ittet,  um  bie  firc^fid^e  @intrad)t  tjerjufteHen ;  luä^renb 
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bie  ßalöintften  au^er^otb  be§  griebenS  ftänben.  @o  trar  e§  tüteber  ber 

(SlaubenSjtüang ,  ber  and)  f)ter  gegenüber  ber  greiftellung  be§  @)tauben§  öer* 

fünbigt  tüurbe;  nid^t  bie  religibfe  3:ol'eranj,  fonbern  bie  ̂ e|ert)er[oIgung ,  ä" ber  bie  SBelt  ber  ©laubigen  entflammt  Werben  [ollte. 

Stber  alle  biefe  2(u§füf)rungen  maren  nictit  ba§  5Reue  unb  nirf)t  i)a§ 

Sßefenttic^e  an  bem  f&uä).  9^eu  unb  burdifd^Iogenb  mor,  ba^  all'  biefen  2tn* 
fc^ouungen  unb  S3et)auptungen  ber  unerfd^ütterlid^  erfcEieinenbe  ̂ ott  iuriftifd^er 
gunbamentirung  gegeben  tourbe.  ®aB  (Srftenberger  ben  urfunblic^en  93ett)eig 

für  bie  ©ültigfeit  be§  geiftli(f)en  SSorbe{)oIt§  unb  gegen  bie  ©ültigfeit  ber 

greiftellung  antrat:  t)a§  war  e§,  tt)a§  über  bie  STRa^en  imponirte.  ©o  fef)r 
imponirte,  ba§  bie  ̂ roteftanten,  bie  big^er  i^ren  ultramontanen  Gegnern  bie 

StnttDort  nid^t  f(f)utbig  geblieben  traren,  auf  anbert^alb  ̂ otirje^nte  ööllig 
oerftummten. 

^n  bem  ̂ am|)f  um  ben  geiftigen  S8orbet)aIt  unb  bie  j^reiftellung ,  ber 
auf  bem  9?eid)§tage  bon  1582  fo  Ijeftig  entbrannt  lr»ar  unb  in  ̂ ötn  ju  einem 

erften  glänäenben  Siege  be§  ̂ a|3i§mu§  geführt  I)atte,  na^m  biefe  in  bem 

Siractot  über  bie  Slutonomie  gi^fetnbe  ultramontane  ^ubticiftif  eine  bebeutung§= 

öoHe  ©teile  ein.  ©ie  Uet)  ben  feinbfeligen  %'i)attn  bie  SSorte ;  fie  loar  gleid)» 
fam  ba§  ̂ rieglmanifeft  be§  Uttromontani§mu§ ;  fie  entl^üQte  jebermann  ba§ 

3iet,  auf  "öa^i  er  logftürmte;  fie  offenbarte,  ha^  biefe§  ̂ kl  bie  9Sernid)tung 
be§  ̂ roteftanti§mu§  fei. 

©d)on  getrann  ber  UItramontani§mu§  eine  neue,  unfrf)ä|bare  ̂ ofition; 

eine  ̂ ofition,  um  bie  e§  bann  ju  einem  langen  Ieibenfc^aftlirf)en  9tingen  ber 

Parteien  fommen  follte.  9tuf  bem  legten  Steid^Stage  ttjar  er  bomit  t)eröor» 
getreten,  ben  geiftticEien  dürften,  bie  \xd)  jur  gereinigten  Seigre  betannten,  it)re 

9Jeid^§ftanbfdE)aft  ab§uf^red)en,  inbem  er  fie  junäd^ft  bem  (Sr^bifc^of  üon  SCRagbe* 
bürg  beftritt.  ®amal§  trar  er  nid^t  burd^gebrungen :  bie  Qaä)e  toav  bertagt 

tüorben.  S^^t,  fed£)§  iQa^re  fpäter,  nafjm  er  fie  öon  anberer  ©eite  mieber 
auf.     ®ie§mal  mit  burc^fd[)Iagenbem  ©rfolge. 

®ie  SSaf)rung  be§  öffentlid^en  9tec^t§  unb  ber  öffentlirf)en  Orbnung  im 

9fJeirf)e  lag  in  ̂ orfifter  ̂ nftanj  neben  bem  $R£idE)§toge  bei  bem  9teicE)§!ammer= 
geri(f)t,  biefem  großen  ftänbifdEien  9ted)t§inftitut,  ha^:  unter  regelmöfeiger  ©ontrote 
einer  Kommiffion  ftonb,  ttJetdie  au§  einer  dieilje  tjon  9Jeidj§ftänben  in  beftimmter 

golge  gebilbet  mürbe.  9?idE)t  jum  menigften  in  biefen  regelmäßigen  Saf)re§= 
bifitationen  beftanb  ber  SSertf)  unb  i)a§>  Slnfetjen  biefe§  oberften  ®erid^t§^of§, 

bie  Garantie  für  bie  ®ered)tig!eit  feiner  (£ntfrf)eibungen.  ®enn  menn  gegen 
ein  Urtf)eil  beSfetben  öon  feiten  be§  S5erurtfieilten  $Reöifion  geforbert  Jüurbe, 

fo  burfte  e§  nid^t  efier  üoffftrecEt  n)erben,  al§  e§  öon  ber  ©ommiffion  rebibirt 
morben  ttjar. 
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3u  ben  ftänbifcfien  9Si[itatoren  getjörte  auc^  ber  ©r^bifc^of  bon  SlJJagbe- 
bürg,  utib  norf)  bem  XurnuS  f)atte  er  im  ̂ ai)xe  15S8  an  ber  ©ommiffion 

t^eitjunel^men.  SSie  aber  ptten  ber  ̂ aifer  imb  bie  papij'tifi^en  ©tänbe  e§ 
bulben  fönnen,  ba§  berfelbe  2lbmini[trator  ̂ oac^im  griebrtd^,  bem  fie  üor 

fecf)^  ̂ af)ren  @i^  unb  ©timme  bei  ben  93eratl)ungen  be§  9teic!)§tage§  abge» 

f|)rorf)en  f)atten,  je^t  (Si|  unb  Stimme  bei  ber  SSifitation  be§  oberften  9?eid)§« 
gerid}t§  erfjielt !  «Sie  tüagten  gIeic£)tt)o£)t  je^t  ebenfo  menig  i£)n  bireft  öon  ber 

©ommiffion  auS^ufcfitief^en,  tüie  1582  toom  9tei(^§tage.  SBietmefjr  befafjl  ̂ 'oifer 
9tuboIf  —  ber  auä)  f)ier,  jeiiteS  faiferticfien  95eruf§  bergeffenb,  [ic^  gonj  jur 

Partei  macf)te  —  bem  (Srjbi[rf)of  üon  SD^ainj,  ber  at§  ̂ urerjfanjler  bie 
©ommiffion  ju  berufen  f)atte,  bie  93erufung  bieämot  ju  untertaffen.  ®a  aber 

ber  S:urnug  berfelbe,  9[Ragbeburg  alfo  an  ber  Sflei^e  blieb,  tüurbe  ber  ̂ n» 
{)ibitionlbefet)I  im  näc^ften  ̂ a^ire  mieberfjolt.  Unb  \o  blieb  e§  fernerl)in.  Um 

nur  ben  eöangeüfd^en  2(bmini[trotor  bon  S[Rogbeburg  nid)t  in  bie  S3i[itation§* 
commiffion  ju  laffen,  mürben  bie  SSifitationen  [etbft  fiftirt. 

®o§  aber  mar  ein  ungef)eurer  @c^tag,  ber  bie  eoongetifd^e  ̂ ortei  er= 
fd^üttern  [oHte,  aber  jugteii^  ha§  gonje  fReid)  an  ber  SBurjel  traf.  SDurcf) 

bie  ©iftirung  ber  regelmäßigen  SSifitotionen  mar  bie  Sf)ätigfeit  bei  9iei(^§= 

fammergerid^tS  in  all'  ben  gätten,  in  benen  ̂ Hebifion  eingelegt  mar  ober  ein* 
gelegt  mürbe,  —  unb  ba§  maren  bie  miditigften ,  biejenigen,  in  benen  bie 
@)egenfä^e  ber  großen  Parteien  jum  Slulbrud  famen,  —  tal^m  gelegt.  S)a§ 
$Reid)§re(f)t,  biefe  le^te,  !t)öcf)fte  SDarftellung  ber  9teid)§ein!t)eit,  mar  burd^Iödiert 

—  ba§  !^etßt  mit  SSernirf)tung  bebrofjt. 
Unb  ba§  Uebet  mürbe  burcf)  feine  ßonfequenjen  nod)  ärger.  ®enn  nun 

!am  —  mir  merben  barauf  jurüdfommen  - —  an  ©teile  be§  9teid)lfammers 

gerirf)t§  ber  faiferlic^e  5Reid)§f)ofratI)  in  Slufna'^me:  urfprüngtid)  ein  für  bie 
f)ab§burgif(^en  ©rbtanbe  beftimmteä  (Kollegium,  ba§  faft  burc^meg  au§  ̂ abiften 
jufammengefe|t  mar  unb  ganj  unter  bem  (äinfluß  be§  ̂ aifer§  ftanb.  ©eine 

©enten§en  Chatten  für  ben  ̂ oifer  nur  gutad^tlidje  93ebeutung;  i!^m  btieb  bie 
freie  ©ntfd^eibnng,  bie  benn  natürlich  fteti  ju  gunften  feiner  unb  ber  ̂ opiftifdien 

^ntereffen  erfolgte.  ®amit  fallen  ficf)  bie  ©bangelifdEien  einer  dabinetSjuftij 
fcf)Iimmfter  2lrt  |)reilgegeben. 

3u  all'  biefen  ßiefa^ren  bie  SSorgänge  in  2Befteuro))a.  ̂ m  ̂ afire  1585 
gingen  bie  flammen,  bie  in  ben  bortigen  93ereid^en  entpnbet  maren,  in  einen 

einzigen  großen  93ranb  auf.  ©nglanb  in  offenem  93ünbni§  mit  ben  ©eneral* 
ftaaten  unb  in  ben  offenen  ̂ am^f  eintretenb;  ̂ önig  ̂ einric^  bon  9Zobarra, 

bon  it)nen  unterftü^t,  ju  ben  Sßaffen  greifenb.  5tuf  ber  ©egenfeite  ©panien 
unb  bie  Siga  berbünbet;  ̂ önig  ̂ einric^  III.  bon  if)nen  jum  ̂ ampf  gegen 
feine  f)ugenottifd)en  Untertf)anen  gejmungen.  Unb  ̂ opft  ©ijtu§  V.  ben 

93earner  unb  beffen  Srben  Hjvex  Stf)ronanfprü(^e  berluftig  erflärenb. 
3ltfo  ̂ ampf  auf  ber  ganjen  Sinie.  ©ponien  überall  woran;  überall  im 

SSorbringen.     granfreid^   mie   bie  9itebertanbe   in  ©efa^r   bon   it)m   abt)ängtg 
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unb  ganj  |)a^3iftifc^  ju  tüerben.  ®ie  ©ac^e  be§  ̂ roteftantiSmuä  alfo  aufl 

^örfifte  bebrof)t.  ̂ etn  SBunber  baf)er,  ba^  in  2)eutfc^tanb  bie  Sorge  t»or  ber 
fiponifd^en  Unttjerfolmonard^ie  tt)U(i)§,  unb  bie  guri^t  bor  einem  großen  93unbe 

ber  ultrantontanen  ÖJett)Qtten,  benen  e§  gelte  oucf)  im  SfJeid^  „bie  @t)angelifc^en 

in  93Iut  ju  erfäufen." 
„SSir  aüe,  bie  tüir  un§  ̂ ier  mit  ̂ olitit  befaffen"  —  rt)urbe  au§  ber 

Umgebung  So^iim  ßa^imirg  nad^  jjranfreid^  gefrf)rieben  —  „ttiiffen  tt)of)t,  bQ§ 
e§  fid^  nic^t  nur  um  ben  ̂ önig  üon  9iabQrra  unb  (Sure  ̂ ird^en,  fonbern 

auc|  um  un§  unb  unfere  f irc^en  f)anbelt.  3t)r  [eib  für§  er[te,  tt)ir  für§ 

jttjeite  2:reffen  beftimmt." 



^Cuffc^tauns  ücr  €bangeiifrf|en. 

(5ab  e§  für  ben  beutfrfien  ̂ roteftantt§mu§  att'  ben  inneren  unb  äußeren 
®efa!^ren,  bem  ganjen  getraltfamen  SSorbrtngen  ber  neugeftärften  papifttfc^en 

9{eactton,  i^ren  unoerfennbar  auf  Zertrümmerung  ber  ̂ Religionsfreiheit  aul» 
ge^enben  S3eftre6ungen  gegenüber  nod^  @d^u§  unb  |)ülfe?  ®a§  fReid)  aU 
foId^e§  geiräfirte  fie  nic^t  mef)r:  meber  feine  funbamentalen  ®efe|e  nod)  feine 

großen  ̂ nftitutionen ;  am  trenigften  ba§  l?aifertt)um,  feit  e§  toon  feiner  fc^iebl= 

ricf)terlid^en  ̂ ß^e   in  bie  S^iieberungen  be§  ̂ arteigetriebeS  !^inabgeftiegen  toar. 
S)er  einzige  @c^u|  tag  bei  ben  (Söangelifcfien  fetbft.  @ie  mußten  \\d) 

nad)  neuen,  fefteren  Garantien  für  it)re  (SicE)ert)eit  umfet)en,  aU  bie  morftfie 

fReid^Süerfaff ung ,  ber  unterumtjtte  9fteIigion§friebe ,  ba§  tiabäburgifd^e  ̂ aifer* 
tt)um  fie  bot.  Ratten  fie  fid)  unter  ben  beiben  erften  9^acf)foIgern  ̂ arl§  V. 

in  OertrouenSboffer  Sotjatitöt  bem  S'aiferf)aufe  unb  feinen  öermittetnben  Xen= 
benjen  angefc^toffen,  etjrtid^  gemiUt  unb  beftrebt,  e§  ju  ftü|en  unb  ju  ftärfen, 

bomtt  e§  feiner  ̂ ot)en  Stufgabe,  über  bem  9teid^§rec^t  unb  bem  SteligionS^ 

frieben  ju  ma(^en,  geredet  tüerben  !önne :  fo  forberte  e§  bie  ̂ ftid^t  ber  @elbft=^ 
er^altung  mie  be§  Patriotismus,  ficf)  ie|t  öon  i^m  abjumenben,  mo  e§  jene 
mittlere  Sinie  öertaffen  unb  begonnen  t)atte,  bem  UltramontaniSmuS  in  bie 

^änbe  ju  arbeiten.  ßS  galt  für  fie  bem  SSerfuct)  entgegenzutreten,  S)eutfc^= 
lanb  fjobSburgifd^  unb  römifcf)  ju  marfien,  unb  in  biefer  unnationaten  ®op)3eIform 

bem  Oieid^  eine  neue  (£inf)eit  ju  geben,  ©ie  mußten  ben  Tlntl)  ̂ aben  ju  fron» 
biren  unb  auf  bem  SBege  ber  9ftebe(Iion  ̂ eutfd^Ionb  eine  anbere  unb  immert)in 

beffere  gorm  notionaler  f^ortejiftenj  ju  fd)affen,  beren  ©runbtage  bie  SSieI= 
f)eit  ber  Stäube  unb  bie  jur  territorialen  Unobf)ängigfeit  gefteigerte  Sibertät 
biefer  ©täube  mar,  bie  1555  ifjren  großen  ©ieg  gefeiert  t)atte.  2Bie  für  ben 

jungen  niebertänbifd^en  greiftaat,  log  ouc^  für  ©eutfc^Ionb  bie  ̂ Rettung  au§ 

ber  @5efat)r  eines  in  ber  ̂ abSburgifc^en  SKonard)ie  unb  bem  ̂ öpftlidfien 
StbfotutiSmuS  centraüfirten  ©taatSmefenS  in  bem  re|)ublifanifcfien  ©ebanten 
eines  S3unbeS  ber  fouüeränen  ©onberftaaten. 

Unb  maS  bie  oon  außen  f)er  brol^enben  ®efat)ren  betraf,  fo  mußten  bie 

beutfdien  (Süangetifd^eu  fic^  mit  ber  Ueberjeugung  burd)bringen ,  ha'B  biefelben 
nicE)t  ̂ irngef^infte  überreizter  unb  angfterfüUter  ©eelen,  fonbern  mirflid^  oor- 
Rauben  feien,  ha^  boS  f^janifd^e  ̂ iltromontane  @t)ftem,  menn  eS  in  SBefteuropa 

feinen  ©ieg  üoUenbet  t)ätte,  nid^t  an  ber  (Srenje  beS  9teidt)eS  ̂ alt  madien  mürbe ; 
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unb  ba|  e§  be§f)alb  im  ̂ ntereffe  ber  ©elbfter^altung  not^roenbig  für  fie  tüäre, 

bte  jenfeitä  berfelben  gegen  jene§  @t)ftem  noif)  int  Kampfe  tiegenben  ®Iau6en§' 
genoffen  mit  nad)f)altiger  ©raft  ju  unter[tü|en. 

2öir  tt)iffen  bereite,  ba^  fc[pn  unter  griebrid^  bem  frommen  bie  fur= 

^fäljifdie  ̂ olitif  \\ä)  mit  berartigen  ©ebanfen  erfüllt  Ijatte.  ̂ Rabicalen  ®e= 
banfen,  ttiie  fie  fid^  für  bie  reformirte  ̂ falj  fc^on  qu§  bem  3^i^an9e  ̂ er  Sage, 

in  ber  fie  fid^  fiefanb,  ergaben.  ®enn  bie  Sfieformirten  mürben  öon  ben  ̂ a|3iften 
unb  balb  aucE)  öon  ben  Sut^eronern  öon  bem  SteltgionSfrieben  auSgefd^loffen 

erüärt;  bem  ̂ eerbe  be§  großen  mefteuro|3äifd^en  Sßranbel  aber  mar  bie  ̂ falj 
am  nä(i)ften  gelegen  unb  atfo  in  ®efal)r,  juerft  üon  ii)m  ergriffen  ju  merben. 
Unb  baju  fom,  ba§  bem  reformirten  ®etft  bie  ̂ bee  ber  Stebolution  nid^t§ 

S(bfdE|recfenbe§  f)atte,  mie  bem  £utf)ert^um ;  unb  ha^  er  feine  ©c^eu  trug,  mit 

entfc^Ioffener  Xf)atfraft  in  bie  :pDlitifd)en  SSer^ältniffe  einzugreifen. 
S5ei  ber  fo  gut  mie  ööHig  ifoürten  (Stellung  ber  ̂ fatj  in  Seutfrfitanb 

fanben  freilid^  foI(^e  ̂ been  menig  Stnflang.  griebrid)§  be§  grommen  ©oftn 

unb  S^iarfifotger  aber,  ̂ urfürft  Submig  VI.,  lie^  fie  faKen  unb  lenfte,  tüie 
erjäf)tt  mürbe,  in  bie  concorbiftifdjen  Patinen  hinüber. 

9?un  ftarb  er,  im  OÜober  1583,  44  ̂ al^r  a(t.  ®ie  fieben  Sal)re  feiner 
^Regierung  maren  erfüllt  gemefen  öon  bem  23eftreben,  in  feinem  Sanbe  ben 

ßalüiniSmul  auljurotten  unb  i>a§  Sutt)ertt)um  jurüdjufü^ren.  S)ie  3eit  ̂ atte 

au§gereicE)t  §um  ̂ ^^^f^ören,  nirf)t  jum  2lufbauen.  ©ein  SBaf)Ifprud) :  „21(1' 
S)ing  oergöngtid)"  mürbe  an  feiner  eignen  fird^Iid)en  ©d^o^^fung  juerft 
erfüllt.  S)enn  !oum  Ijatte  er  bie  2lugen  gefd^Ioffen,  aU  ha^,  mo§  er  für  bie 
©migfeit  gefc^affen  §u  t)aben  glaubte,  unterging. 

®a  bei  feinem  Sobe  fein  einziger  ©ol)n,  ber  auf  beä  ©rofeüaterg  9?amen 

getauft  mar,  erft  neun  ̂ ai)xe  ääf)lte,  fo  mu^te  bie  SSormunbfd^oft  an  ̂ falj* 
graf  ̂ ofiann  Kafimir  follen.  SDenn  noc^  ber  golbenen  S3ulle  mar  über  bie 
unmünbigen  ̂ inber  eine§  üerftorbenen  ̂ urfürften  ber  nödifte  Stgnat  83ormunb. 

Slttein  ̂ urfürft  Submig  fjatte,  in  ©orge  üor  ber  caloinifdl^en  9tid^tung  feinet 

93ruber§,  btefe  reid)§recE)tlidE)e  93eftimmung,  bie  er  nid^t  untäuftofien  magte, 

abgefclimäd^t,  inbem  er  ̂ o^ann  Safimir  nur  bie  meltli^e  fRegierung  lie^,  für 

bie  Seitung  ber  fird^Iirfien  5tngelegent)eiten  l)ingegen  unb  für  bie  ©rjiel^ung 
feines  ©o^neä  brei  9}Jitt)ormünber  beftellte,  ̂ erjog  Submig  öon  SSürtemberg, 

SDlarfgrof  ®eorg  griebricf)  üon  S3ranbenburg » 3lnlbad^  unb  Sanbgraf  Subtuig 

üon  Reffen  =  aJiarburg. 

9^ur  \)a'ß  ̂ o^ann  C£afimir  auf  biefe§  Xeftament  feine§  öerftorbenen 
iöruber§,  ob  e§  gleid^  üon  ̂ oifer  9tubolf  beftätigt  morben  mar,  feine  meitere 

9ffüdEfidf)t  nafim;  t)ielmef)r  mit  ̂ Berufung  auf  bie  golbene  S3ulle  bie  9Jiit* 
öormünber  bei  ©eite  fc^ob.  ®iefe  flagten  beim  9teid^§fammergerid^t.  ($1 

fam  5U  einem  longtüierigen  ̂ roce§,  ber  enblidl)  (1589)  gegen  ben  ̂ faljgrafen 
entfd^ieben  mürbe.     3ltlein  ba  fafe  er  fd^on  längft  feft  im  ©attet. 

Sie  oormunbfrf)aftticl)e  9tegierung  ̂ «oliann  ©afimirö  bebeutete  einen 

großen  Umfd^lüung   ber   furpfäljifdjen  ̂ olitif:   nac^   bem   f ird^Iid^  =  ))otitifd^en 
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^ntermejjo  S?urfür[t  SubtüigS  bie  Stüdfe^r  ̂ u  ber  9?td^tung  griebric^ä  be§ 
grommen. 

@§  ift  f(^on  f)eröorge^oben  lüorben,  ba^  ber  neue  Stegent  nid)t§  treniger 
qI§  ein  religiöser  ganatifer  n^ar.  SSon  firdEiIic^er  ©ng^er^igfeit  erfcf)ien  er 

frei,  ̂ toax  berief  er  an  bie  (Stelle  ber  lut^erifd^en  ©rjie^er  be§  ̂ url^rin^en 
caloinifc^e;  ober  barum  badete  er  nidjt,  au§  if)m  einen  catüinifc^en  ©iferer 

ju  mad^en.  @§  genügte  if)m,  bo^  er  „gu  fürftlirfiem  ®efpräd^  unb  ©itten" 
erjogen  lourbe. 

„©ein  Sßefenntni^ /'  fo  erffärte  er  gelegentlich,  „ftefie  ni(f)t  auf  ßaltiinS 
ober  eineg  anbern  9}Jenfd^en  ©cfiriften,  fonbern  allein  auf  ber  |3rop^etifrf)en 

unb  opoftolifc^en  f)eitigen  ©c^rift,  ben  bret  |)au|}tfQmboti§,  ber  aug§bnrgifd)en 

ßonfeffion  fammt  ber  STpotogie."  $8ei  folc^er  ©efinnung  mar  e§  bon  5lnfang 
an  fein  ef)rlid^er  SSunfc^  unb  fein  ernfteS  S8emüt)en,  jnjifd^en  ben  confeffionetten 
®egenfä|en  feiner  eöangetifd)en  Untertt^anen  ju  üermitteln.  @r  tüollte,  ba§ 

bie  beiben  Stid^tungen  ber  gereinigten  Seigre  in  ber  ̂ falj  frieblid)  neben 

einanber  beftänben,  unb  beS^alb  ermafinte  er  bie  catüinifc^en  unb  Iut!t)erifcf)en 

^rebiger  ju  einmüt^^igem  ̂ i^fAtt^ntst^^i^irfc"-  5(ber  ber  ̂ od^mut^  be§  ort^D= 

bojen  Sutf)ert:^um§  ttJoUte  öon  'Siolerans  unb  SSerfö^nlitfifeit  nid^tS  n^iffen. 
®ie  fieben  ̂ eibelberger  ©tabtpforrer  unb  bie  Uniöerfität  ftellten  firf)  an  bie 

@|5i^e  einer  tutl}erif(^en  D|)|3ofition ,  ju  bereu  Ieibenfcf)oftIicf)ften  SSorfänt^fern 

ouc^  Qot)onn  ©afimir§  eigne  (S5emaf)Iin,  bie  Sllbertinerin,  geprte.  (Sine  öffent« 
Iid)e  S)i§:putotion ,  bie  er  im  ̂ a!^re  1584  onorbnete,  mi^glücEte  boUftänbig. 
®ie  golge  tvat  fein  S3efe^I  an  bie  Iutt)erif(f)en  Xfieotogen,  fid)  f)infort  aller 
©cf)mäf)ungen  auf  ha§  S3efenntni|,  bem  er  anfjänge,  ̂ u  enthalten.  S)a  fie, 

ftatt  bem  SSefe!)!  nacfjsuf ommen ,  ifire  2tngriffe  üon  ber  Ä^anjel  t)erob  nun 

Qucf)  gegen  if)n  felbft,  ben  „Slf)ab  unb  ̂ riegägorgel  2(tcibiabe§"  richteten,  fo 
njallte  er  enblid)  im  ̂ orn  auf  über  biefe  „unri(^tigen  S3uben,  Sfamanten 
unb  ßäftermöuler ,  bie  n^eber  in  ber  Se^re,  nod)  im  Seben  otfo  befc^affen, 

bafe  fie  mit  SJu^  ber  ̂ ird^e  QJotteä  öorftetien  fönnten,"  unb  fe|te  met)rere 
biefer  „oufgeblafenen ,  gelb-  unb  ehrgeizigen,  f)offärtigen ,  unartigen,  mein* 

fücf)tigen  (SJefeUen"  ah. 
SDamit  not)m  bie  SSiebereinfüt)rung  ber  reformirten  Sef)re  in  ber  ̂ falj 

if)ren  Einfang,  ju  ber  fidf)  ̂ otiann  (Safimir  je^t  entfd^IoS,  Wo  ber  f)od^fa!^renbe 
%to^  feiner  Iutf)erifd^en  X^eotogen  it)m  bie  ̂ urd^füt)rung  ber  eöangetifd^en 
Rarität  nnmögtidj  gemad)t  Ijatte.  ®ie  meiften  üon  it)nen  inurben  Sanbeä 

üermiefen  unb  burd)  ©atoiniften  erfet^t;  bie  ©d^ulen  im  ®eift  be§  Satoini§mu§ 

umgeftottet,  ebenfo  hie  Uniöerfität  ̂ eibelberg,  bie  nunmef)r  bie  |)öt)e  if)rer 

grequeuä  unb  it)rer  Süiffenfc^aftlid^en  Sebeutung  erftieg.  'SRit  ber  ̂ ir^en= 
orbnung  Oon  1585,  bie  im  n)efentlid)en  hie  öon  griebrid)  III.  erlaffene  er* 
neuerte,  loar  bie  5l(Ieint)errfdE)aft  ber  reformirten  9tid)tung  in  ber  JR^einpfatä 
tt)ieber  t)ergefteHt.  2lber  föie  unter  3riebri(^,  fo  tiert)arrten  aud^  unter  i^m 

bie  Sutljeraner  ber  Dber^jfalj  bei  if)rem  SBiberftonb,  unb  felbft  gemaltfame 

SOta^regeln   üermod;ten   ü}xi  nid)t  ju  bred)en.     Sin  feiner  ®emof)ün  aber,   bie 
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ficE)  aucf)  f)ier  jur  f^ü^rertn  ber  o^pofittonellen  S3en)egung  auftrarf,  räd^te  er 

\x6)  burd^  eine  bt§  jur  9tof)eit  geftetgerte  9tücffid^t§tofigteit ,  bie  öerbammlic^, 
aber  begreiflid)  erf(f)etnt. 

'äud)  auf  potitifd^em  ©ebtet  lenfte  ̂ o^ann  ©ofimtr  in  bie  öätertid^en 
Salinen  jurücf.  (Sr  burd^brang  fid)  mit  ber  Ueber^eugung ,  ba§  ben  (5t)an== 
gelifd^en  bei  bem  Söiberftanbe  be§  ̂ aiferS  unb  ber  altfird^Iid^en  Partei  nid)t§ 

übrig  bleibe,  al§  if)re  2tnf)3rüd)e  in  offnem  ̂ am)3fe  mit  biefen  i()ren 

Gegnern  burrfiäufe^en  unb  auf  ben  Umfturj  ber  9teid)§t)erfoffung  t)inju= 
arbeiten,  bie  i^nen  feinen  @d^u^  mefir  gegen  fie  gett)ät)re.  Unb  ebenfo 

mor  er  burdEibrungen  boöon,  ha^  bie  religiöfe  93ett)egung  im  9teid^e  mit  ber 

allgemeinen  religtöfen  93eh)egung  @nropa§  in  genauem  3ufa>ni"fnl}ange  fte{)e, 

unb  bafe  begl^alb  ber  ̂ ampf  in  S)eutf(f)(onb  nid)t  ot)ne  bie  58etf)eiligung 
ber  fremben  S[Räc^te  burrfigefod^ten  nperben  fönne.  2lu§  fold^er  ©rfenntnife 

ergob  fid^  il^m  bie  ̂ Jiottimenbigfeit  be§  ̂ ^f^^i^Jn^nfcl^uffc^  ̂ er  etiangetifc^en 

@tänbe  im  9teid^  unb  il^re  SSerbinbung  mit  ben  antirömifd^en  unb  antif)ab§= 

burgifd^en  ̂ U^äd^ten  @uropa§:  einer  beutfd^  =  eöangetifd^en  Union  unb  einer 
euro^äifd^en  Koalition  ber  ©oangetifd^en ,  um  bie  gemeinfamen  ̂ ntereffen 

gegen  bie  f)ab§burgifrf)en  unb  römifd^en  Eingriffe  gemeinfam  mit  ben  SSaffen 

ju  fd^ü^en. 
©oIrf)e  Stnf^auungen  tiatten  i^otiann  (Jafimir  frf)on  erfüllt  unb  bie  9iid^t= 

fd)nur  feinet  ̂ anbeln§  gebilbet,  ba  er  nod^  ber  fleine  gürft  oon  Sautern  toar. 
:5e^t,  narf)  Submigg  Xob  an  ber  @pi|e  be§  öorne^mften  proteftantifd^en 

t5ürftentt)um§,  mar  er  entfd^Ioffen,  bie  ftattlidien  S!)Jitte{,  über  bie  er  öerfügte, 

ju  i^rer  9SermirfIi(f)ung  ju  Dermenben. 

Slber  ber  aggreffiüen  unb  rabicalen,  ftet§  jur  %i)at  entfc^Ioffenen  für* 

pfät^ifd^en  ̂ ofitif  gegenüber  f)atte  fid)  eine  ̂ olitif  be§  2utt)ert^um§  ent» 
rtidelt,  bie  mir  gleid^faHg  fd)on  fennen  lernten,  33ei  it)ren  Slnl^ängern  über« 

mog  bo§  SSerlangen  nac^  ̂ rieben  ade  (Sorge  oor  brofienben  ©efa^ren.  @o 
morfd)  unb  unter!^i)^It  bie  9teid^§oerfaffung  gleid^  mar,  fo  unbrou^bar  fic| 
ber  9JeIigton0friebe  ermiefen  f)atte:  fie  erfannten  in  if)rem  gortbeftanbe  bie 

einzige  nod)  übrige  (3)emöt)r  für  bie  ©r^altung  Don  9tu^e  unb  ̂ rieben  im 
SSaterlanbe.  (Sie  fürchteten,  boB  ein  |)roteftantifd)er  93unb  fofort  einen 
papiftifdien  ©egenbunb  jur  gotge  t)oben,  unb  ba§  jeber  SBiberftanb  gegen 
©|3anien§  9lbfid)ten  ouf  ba§  JReic^  bie  |3a^iftifd)en  ©tänbe  üoItenb§  ouf 

@:ponien§  (Seite  f)inüberbrängen  mürbe.  ®ie  Sinmifd^ung  jj)eutfd^lanb§  in 
bie  fremblönbifd^en  Kriege  aber  mürbe  ®eutfd)Ianb  in  itiren  oerberblid^en 

(Strubel  tjineinjiefien.  ®§  mar  gegenüber  ber  proteftantifi^en  ̂ rieg§|3ortei, 
mie  fie  bie  ̂ falj  Oertrat,  eine  proteftantifd^e  (^rieben§partei,  bie  um  be§  lieben 

griebeng  mitten  üor  ben  papiftifdien  Eingriffen  ftet§  nadigiebig  jurüdmid^, 
meber  magenb,  bie  jerrüttete  9teid)§einbeit  ju  jertrümmern,  nod)  üermogenb, 

fie  l)erjuftetten ;  unb  bie  ebenfo  au§  grieben-^liebe  ben  nad)bartidE)en  93ranb 
lieber  nö^er  unb  näf)er  fommen  liefe,  al§  bagu  ju  tl)un,  bofe  er  gelöfd)t 

mürbe,  beoor  er  ba§  eigne  ̂ au§  entjünbe. 
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fiiirfüvft  9ütgitft  boii  2Qd)[cii. 

Sacfimile  bed  fiiipferfti(^cä,  1582,  bom  TOonogtammiften  HB.  R. 

5(n  ber  (gpi^e  biefer  ̂ ceutrotiften  in  ber  QuStüärtigen  ̂ oütü,  biefer 
ßoncitiontiften  in  ber  inneren  ftanb  ̂ urfürft  Stuguft,  ber  lut^erifdfie  SHbertiner 

mit  feiner  uner|c^ütterlid)en  Ergebenheit  gegen  ba§  t)ab§burgif(f)e  ̂ aifert^um, 

feiner  blinben  9lner!ennung  be§  9JeIigion§frieben§ ,  feiner  engfjerjigen  9Ser= 
bammnng  ber  Saloiniften.  ®er  ̂ ero§  eine§  Konfert)ati§mu§  öon  tabeltofefter, 
formaler  (£orref ttieit ,  ber  ba§  einmal  begebene  nat)m,  tt)ie  e§  toax,  of)ne  oiel 
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nacf)  feinem  SSertf)  unb  Sßanbel  ju  fragen.  ®a^  fein  ©intreten  für  bie  un= 
bebingte  (Süttigfeit  unb  ftrüte  $8eobad)tung  be§  JReligionSfriebeng  balb  nid)t§ 
anbere§  f)ie|,  ot§  ben  ̂ a|3iften  in  bie  ̂ änbe  arbeiten,  unb  fein  ©intrelen 

für  bie  ̂ olitif  be§  ̂ aifer§  nid)t§  anbere§,  aU  baju  mittüirfen,  ha§  Sßater* 
lanb  in  bQ§  tiabSburgifd^e  ̂ od)  ju  §n)ängen,  fat)  er  nid^t  ober  upollte  er 
ni(f)t  fe^en. 

SSol^in  gleid^  ̂ u  2(nfong  biefer  olbertinifi^e  9leid^§|3otrioti§inu§  bie  ©ad^e 
ber  @üangelif(f)en  bro(f)te,  Iet)rte  ber  9?eirf)§tag  üon  1576,  auf  bem  fie  it)re 

erfte  SRieberlage  erlitt. 
21I§  im  ̂ ai)xe  1585  bie  Steigerung  ber  mefteuropöifiiien  SSirren  bie 

(SoangeUfdien  5)eutfc{)tanb§  maf)nte,  enblicf)  bie  Stugen  ju  öffnen  unb  gegen 
bie  überoll  üorbringenbe  Sieaction  j^ront  ju  mactien,  öertiinberte  e§  bie  Haltung 

be§  fö(i)fif(f)en  ̂ urfürften,  ha'^  eä  ju  irirffomen  9JJa^regetn  fam.  ®enn  er 

wollte  ni(^t§  boüon  ttjiffen,  ha'^  bie  @üangelifd)en  ̂ n  ben  Söaffen  griffen  unb 
fo  ben  Stnla^  gu  einer  friegerif(f)en  Söfung  ber  !ircE)Iid^en  ©egenfä^e  göben. 

S^iid^t  einmal  ju  einer  Unterftü^ung  ber  (5JIauben§genoffen  im  SIuMonb  mod^te 
er  fid^  üerftefien.  9iur  fo  treit  fd^ritt  er  ou§  ben  ©renjen  feiner  neutroten 

Gattung  f)erou§,  bafe  er  feine  93et^eiligung  an  einer  ®efanbtfd^oft  jufogte, 

bie  oon  bem  franjofifrfien  Könige  bie  {Erfüllung  feiner  ben  Hugenotten  ge- 
mad)ten  ßufagen  forbern  foHte.  S^Jur  für  ben  %aV.,  ba§  fie  ni^l§  ou§ri(f)tete, 

bad)te  er  fo  weit  gu  ge'^en,  |)einrirf)  oon  9?aüarra  in  feinem  ̂ ompfe  gegen 
bie  Siga  wenigftenS  eine  ®elbunterftü|ung  jufommen  ju  laffen.  Stllein  bie 

SSir!ung  biefel  SSermitteIung§öerfurf)§  erlebte  ̂ urfürft  5luguft  nic^t  metjr. 

Gr  ftarb  fei^jigiötjrig  im  gebruar  1586,  wenige  3Sod^en,  nad)bem  er  mit  ber 

breiäetinjötjrigen  antialtinifd^en  ̂ rinjeffin  Signet  ̂ ebwig  eine  jWeite  (S^e  ge« 
fd^toffen.  ©ein  lob  würbe  für  bie  ©ad^e  be§  eoangetifd^en  ®eutfdE)tanb  öon 

äi)nli(i)er  $8cbeutung  Wie  ber  be§  ̂ urfürften  Subwig  tion  ber  ̂ falj. 
^urfürft  ßljriftian  I.,  ber  einjige  öon  neun  ©o^nen  3luguft§,  ber  ben 

SBoter  überlebte  unb  ber  it)m  mit  26  Satiren  in  ber  SfJegierung  norfifolgte,  war 

ein  gutmütt)iger  unb  WotilwoHenber  ̂ err,  öon  befd^eibenen  Einlagen  unb  ober» 

ftäc[)Iic[)cn  ̂ ntereffen.  %vo^  frf)Wöd^Iic^en  ̂ örperS  tioll  Seben^Iuft  unb  'i^xeiite 
an  Ieiblict)en  ®enüffen,  namentlirf)  aU  ed)ter  Sllbertiner  ein  leibenfc^aftlid^er 

^ecfjer;  Wie  benn  ber  2:runf  e§  war,  ber  feine  jarte  ®efunbf)eit  untergrub 
unb  it)n  in  ein  früf)e§  ®rab  brarf)te.  S3om  S3ater  f)atte  er  f onft  wenig ;  Weber 

beffen  unermüblidEie  3Irbeitgfraft  norf)  beffen  einfidjtige  gür.forge  für  bal  9Bol)I 

feines  ̂ Territoriums.  9SieImet)r  ̂ egte  er  eine  au§gef:prod)ene  2tbneigung  gegen 
bie  Saft  ber  $Regierung§gefd)äfte,  bie  er  auf  onbere  übertrug,  benen  e§  bann 

nid^t  fd^wer  würbe,  bel^errfdienben  Sinflufe  auf  il)n  ju  erlangen.  2luc§  tivd}' 
lid)  unterf(f)ieb  er  fid)  ftarf  Oon  bem  ftreng  lutljerifdjen  9Sater.  (£r  fogte 

Wo^I,  öl)nlid)  wie  fein  ̂ fäljifdier  ©djWager,  „er  wolle  nid)t  calüinifd)  fein, 

aud^  nid^t  ffacianifd),  fonbern  ©f)riftianu§."  ©o  neigte  er  benn  wie  biefer 
gur  ̂ ^oleranj  unb  war  üon  bem  SBunfdie  befeelt,  bie  ©^oltung,  bie  burd^  bie 
Soncorbienformel  in  bie  ebangelifdje  Söett  gefommen  war,  ju  lieben. 



turfo(i)jen  unter  ß^rifttan  I.  365 

®eu  größten  (Sinflu^  Quf  tf)n  geJuanit  ber  um  bie  9J?itte  beä  Qafir* 
{)unberf§  geborene  Dr.  ̂ kolau^  ©rert,  ben  ̂ urfürft  S(ugu[t  (1580)  bon  Setpjig 

nadE)  Bresben  in  bie  Sanbe§regierung  berufen  fiatte  unb  bann  bem  ̂ ur^ 
ptin^en  aU  9tat^  unb  ©ecretär  jur  ©eite  [e^te  KreK  War  ein  äu§er[t 

tücfitiger  (SJefcfiäf tSmann ,  fef)r  tf)ätig  unb  getüanbt,  öon  flarem  58Ii(f,  feftem 
yRüti),  großem  ©firgeij.  Sangfam  bon  (£nt[(f)Iie§ung ,  aber  befiarrlicf)  in  ber 

2(u§fü{)rung  be§  93efc^to[fenen.  (SJrofee  Steifen,  bie  i^n  and)  nad)  granfreic^ 
unb  in  bie  ©c^toeiä  gefül^rt,  Ratten  feinen  ®efidöt§!rei§  erweitert.  (5r  gefjörte 
ber  in  ben  fiebriger  Sof)ren  unterbrücften  p^iti|)|)iftif(f)en  9iidjtung  on  unb  f)otte 

ben  SD^ut;^,  barou§  fein  ̂ ef)I  ju  mad^en.  SSie  fe!^r  aber  ̂ urfürft  2tuguft 
bie  58ebeutung  biefe§  SDtanneS  ju  fd^ä^en  raupte,  ergiebt  fic^  borau§,  ha^  er 
e§  über  fid)  gewann,  i^n  bon  ber  Unterfcfirift  ber  Soncorbienformet  ju  entbinben. 

3u  ben  erften  9?egierung§f)anbtungen  be^  neuen  ̂ urfürften  gef)örte,  ba^ 
er  ßreH  in  ben  gef)eimen  9tot^  berief,  bem  bie  Seitung  ber  inneren  unb 

äußeren  21ngelegenf)eiten  be§  SanbeS  obtag,  unb  bem  bereite  Slnbrea»  ̂ ouH, 

ßrell^  ®efinnung§genoffe ,  anget^örte.  ®amit  fe|te  in  ben  !ircf)ti(^en  9Ser» 
i^ättniffen  ©ad^fenS  ein  SSonbet  ein,  äfinlic^  bem,  ber  fid^  jüngft  bur^  ̂ o^ann 
ßafimir  in  ber  ̂ folj  öoHjogen  £)otte.  (Sr  begann  (1587)  mit  einer  83ifitation 

ber  ̂ irdEien  unb  ©c^ulen.  S)abei  würben  met)rere  bon  ̂ urfürft  Sluguft  ge- 
troffene (£inrict)tungen  obgefcE)afft :  namenttid^  bie  9Ser)3ftic^tung  ber  ©eiftlic^en 

unb  Seigrer  auf  bie  tJoncorbienformel.  (S§  folgte  tia^  „^rieben^manbat"  bon 
1588,  ba§  ben  ̂ rebigern  bei  (Strafe  ber  SluSföeifnng  otteä  bogmatifc^e  „®e= 

6ei§  unb  ©ejänf"  öerbot  unb  fie  anlrieä,  fid^  nur  an  bie  auglburgifc^e 
©onfeffion  unb  bereu  Slpotogie,  folüie  an  bie  bogmatifcEien  ©cEiriften  2ut^er§ 

unb  SD'tetand^t^onS  ju  i)alten.  2tlle  tt)eoIogifd^en  ®rucEfc^riften  würben  ber 
Kenfur  unterworfen.  ®a§  bon  ̂ urfürft  2tuguft  eingerid^tete  Dberconfiftorium 

in  ®re§ben  würbe  aufgelöft,  bafür  ba§  alte  ©onfiftorium  ju  SRei^eu  raieber 
fiergeftefft.  Unb  aU  bann,  wie  in  ber  ̂ fatj,  fo  aud)  f)ier,  bie  tutfierifc^e 

Drt^obojie  fic^  gegen  fold^e  9J?aferegeln,  bie  bem  ̂ f)iti|)|)i§mu§  in  ©ac^fen 

Wieber  Suft  unb  £id)t  gaben,  erljob,  ha  Würben  bie  ̂ auptfdEireier  abgefegt 
unb  on  ifire  ©teile  5tn{)änger  9Ketand^tf)on§  berufen.  Dr.  ©etneder,  einer 

ber  @d)ö|)fer  be§  ßoncorbienWerfä ,  würbe  feiner  SeilJjiger  ©u|?erintenbentur 

entt)oben,  bie  SBoIfgang  ̂ arber,  bi§l)er  ̂ aftor  an  ber  S'HcoIaiürdie  in  Seipjig, 
erhielt.  Sin  bie  ©teile  bei  Söittenberger  ̂ rofefforS  unb  ©eneralfuperinten» 
beuten  ̂ oUjcarp  Set)fer,  ber  SBittenberg  berliefe  unb  in  ©raunfc^weig  2ln= 

ftellung  fanb,  trat  Dr.  UrbanuS  ̂ ieriu§.  Qn  Sei^jjig  getjörte  auc^  Dr.  (Sunber= 
mann,  ̂ oftor  an  ber  SJ;f)oma§f ir(^e ,  in  ©reiben  bie  $of|}rebiger  ©almut^ 

unb  ©teinbad)  ber  aufgeüörten  Stid^tung  an.  £e|terer  arbeitete  einen  ̂ ate» 
^igmu§  aul,  ber  ben  Drt^obojen  bieten  Stnfto^  erregte,  ©almut^  nnternafim 

mit  gefinnnngSberWanbten  3:f)eoIogen  eine  neue  2lulgabe  ber  Sibel,  beren 
%e^t  bon  ©inleitnngen  unb  9(nmerfungen  begleitet  War,  bie  ganj  calbinifc^en 

Greift  atf)mcten.  9Jid)t  lange,  unb  eg  würbe  aud)  bamit  begonnen,  hei  ber 

^aufe  hie  3:eufeIlbefd^Wörnng  fortjutaffen.     ̂ of|)rebiger  9JJartin  SD^irul  er^ob 
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ftuvfüvit  (£()viitiaii  J.  lioii  iSac()lcii. 

gacfimile  beä  tupferftid)e§  bon  SBoIfgang  Silian  (1581-1662). 

ficf)  bagegen,  flagte  gerabeäu  (Jrell  unb  bie  S^eologen  SSefenbecf  unb  aJJai 
in  SBittenberg,  unb  ben  Tlei^mx  fRectox  Sabi§Iau§  beim  ̂ urfürften  be§ 

®r^ptocaIöini»mu§  an,  forberte  bie  förmliche  ̂ ufid^erung ,  ha'^  in  ben  fur= 
fürftlidfjen  Sänbern  fein  anberel  Setenntnife  aU  ba§  lut^erifdie  gebulbet  »üerben 
[oHe,   unb   n^agte,   at$  er  bamit  nidE)t  bur^brang,   [eine  Singriffe  gegen  ben 
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^urfürften  [etbj't  ju  ri(^ten.  2)Qfür  tDurbe  er  auf  ben  ̂ öntgftein  gebracht 
unb  nur  gegen  einen  9f{eöer§  freigelaffen. 

(5§  roar  ntd)t  bie  {utf)erif(f)e  (S)eiftlirf)feit  attein,  bie  Dp:|3ofition  mocfite. 

5tucE)  bei  ben  attobeli^en  Sanbftänben,  aud)  in  ben  oberften  9ftegierungl= 
cotlegien,  beren  SJJitglieber  fic^  meift  jum  Sutl^ert^um  befannten,  I)errfd)te 
Erbitterung  über  ben  ßinftu^,  ben  ber  bürgerlicf)e  (Smporfijmmnng  auf  ben 
^urfürften  erlangt  ̂ atte,  unb  über  bie  rü(i[i(^t§Io[e  2(rt,  föie  er  fid^  biefe» 

@inf{u[fe§  bebiente.  ©rell  lie^  [ic^  ba§  wenig  fümmern.  ®r  fe|te  eö  burc^, 

ba^  ber  ̂ auäfer  Dr.  Pfeifer,  ber  gü^^rer  ber  „lutl^erifc^en  S3eamtenpartei,"  im 

^uni  1586  entlaffen  unb  it)m  "ba^  ̂ anjleramt  mit  ber  SBeifung  übertragen 
njurbe,  bie  befonberö  gefieimen  unb  tüicfitigen  3(ngelegenf)eiten  ganj  allein 

gu  bearbeiten,     ©er  gel^eime  9tot^  aU  befonbere  S3et)örbe  n)urbe  aufgelöft. 
93ei  einem  fo  burd^greifenben  SSonbel  ber  inneren  SSerf)ältniffe  fonnte  mon 

annef)men,  ba^  auä)  bie  äußere  ̂ olitif  ©actifeng  eine  üon  ber  bisherigen  ab' 
lenfenbe  9tid^tung  einfcf)Iagen  werbe. 

9iic^t  lange  nad)  ̂ urfür[t  Stugup  %ob  mx  bie  Öiefanbtfrfiaft  ber 

etiangelifctien  ©täube  nad^  granfreid^  obgegangen.  Sllle  brei  eüangelifc^en  ̂ ur= 
fürften,  üiele  (dürften  unb  eine  Slnjat)!  üon  $Reirf)§ftäbten  bet!^eiligten  [id^  an 
i^r.  Slber  ber  of)nmö^tige  SSerfud^,  ben  bortigen  SSaftenlärm  burrf)  SSorte 

ju  be[cE)li)ören,  nafjm  ein  I)Dcf)ft  fIögtidE)e§  @nbe.  ̂ önig  ̂ einrid^  111.  lie^  bie 
©efanbten  in  rürffid)t§Iofer  SSeife  SKonate  lang  morten,  unb  trie§  bann  nid^t 
nur  i^r  Stnfinnen  mit  fd^roffen  Sßorten  jurücE,  fonbern  f^icfte  fie  oud^  in  fo 

beleibigenber  SBeife  f)eim,  ba§  it)re  Slbfenber  boppelten  21nla§  ge{)abt  f)ätten, 

mit  nac^brüdfUcEier  Unterftu|ung  ̂ iattarral  nun  nic^t  länger  ju  fäumen. 

^oljann  ßafimir  mor  benn  auc^  ber  SJJeinung,  ta'^  je^t  ber  9J?oment 
ba  fei,  tt)o  man  ju  ben  SSaffen  greifen  muffe.  5IHein  fo  Weit  ju  ge^en  ̂ atte 

ber  ̂ urfürft  oon  ©ac^fen  feine  Steigung,  ̂ ätte  e§  boc^  nid^t§  geringeres 

bebeutet,  aU  mit  ben  bi§l)erigen  S:robitionen  ber  albertinifcEien  ̂ olitif  ooII= 
ftänbig  brecJien,  nid^t,  wie  bei  ben  ürd^Iid^en  Steuerungen,  nur  einen  früf)eren 

^uftanb  gurücEfü^ren. 

(Sr  befc^Iofe,  in  ber  ouSmörtigen  ̂ olitif  bie  neutrole  ̂ oltung  feines 
SSaterS  ju  bewehren,  Ie£)nte  beSfialb  bie  SBet^eiligung  an  bem  öon  ̂ of)ann 
ßafimir  in  Stnregung  gebracE)ten  ßriegSunterne^men  gu  gunften  beS  93earnerS 

aii.  Unb  wie  immer  mürbe  aurf»  bieSmal  für  bie  übrigen  eüongelifc^en  dürften 
baS  93eif|)iel  ̂ urfad^fenS  ma^gebenb. 

2)iefe  öDrfid)tige  ̂ urücEfjaltung  feiner  gtaubenSbermanbten  SKilftonbe  aber 
macl)te  ben  ̂ falsgrofen  in  feinem  entfd)Iu§  nicf)t  manfenb.  2öie  bamalS,  otS 

er  für  ®ebt)arb  t)on  ̂ öln  eintrat,  mod^te  er  aud^  je^t,  ba  er  ficE)  (burc^  SSer- 
trag  üom  Januar  1587)  berpftid^tete,  ̂ einrirf)  üon  9?aüarra  ein  |)üIfScorpS 
üon  beutfd)en  unb  fd^meiger  ©ötbnern  äujufü^reu,  benfen:  in  magnis  voluisse 

niultura  est.  2)enn  freiließ,  bie  ©elbmittel,  über  bie  er  berfügte,  blieben, 
aud^  narfibem  (Snglonb  unb  SDönemorf  itjm  eine  ©umme  jugefanbt  fiatten, 
öufeerft   gering.     ̂ mmert)tn   mar   im   ̂ erbft    1587    bie  (Sjpebition   auf  bem 
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9J?arf(^  nai^  gronfreid) :  bie  ®eutfcf)en  unter  gabtan  bon  ®of)na,  bie  (Sd^treijer 

unter  ©terbant.  ®er  ̂ fatjgraf  üerjicfitete  barauf,  bie  Unternehmung  :perfDn= 

Ii(f)  ju  leiten,  ha  er  ba§  mit  feiner  (Stellung  aU  Stegent  ber  ̂ fatj  für 

unöereinbar  '^iett.  ̂ Riöalitöt  ber  ßommanbirenben,  ^lantofigfeit  in  ber  gü^^rung, 
©elbmangel  hei  ben  Xruppen,  halb  and)  üertjeerenbe  J^ronf^eiten  unter  i^nen 
liefen  e§  freitic^  nic|t  ju  ̂ erüorragenben  ̂ rieg§t{)aten  fommen:  ober  e§  tvax 

bocf)  üon  33ebeutung,  ba§  biefe§  ßorp§,  ju  bem  bann  nod^  einige  fronjöfifrfie 

9legimenter  [tiefen,  einen  3:t)eil  ber  feinblic^en  ©treitfräfte  öon  S^Zatiarra 
abjog,  ber  nun  ben  if)m  gegenüber  öerbteibenben  9?eft  berfetben  bei  ©outra» 

5U  befiegen  üermocf)te.  $Si§  b'5luneou  in  ber  Soubfc^aft  93eauffe  brong  2)of)na 
mit  ben  ®eutfctien  öor.  SDort  aber  würben  fie  öon  ben  ©c^njeiäern  int  @tid^ 
getaffen,  aU  fie  ben  12.  (22.)  ̂ Jioöember  allju  forgloä  bei  ber  SlRartin§gan§ 

feierten,  öon  ben  granjofen  überfallen  unb  fo  öollftänbig  gef(f)(agen,  ba§  nur 

geringe  D^efte  ben  l^eimifd^en  58oben  töieber  erreichten.  9iirf)t  ̂ ot)ann  Sofimir, 
mu^  man  fagen,  trifft  bie  ©d^ulb,  ha^  ha^  ganse  Unternel^men  etma§  öon 
einem  unbefonnenen  SIbenteuer  bef)ielt,  fonbern  bie  übrigen  ©öangelifc^en,  bie 

meber  ®efaf)r  norf)  S3eteibigung  in  ben  ̂ arnifd)  ju  bringen  öermod^te. 

2)ie  &e\al)TC  ober  ftieg  in  bem  öerf)ängni§öoIlen  ̂ sQi)V  1588  ju  einer 

^öl^e,  bie  aucf)  ben  tf)atenun(uftigften  Sf^eutraliftengemüttiern  bie  Stugen  öffnen 
mu^te.  @§  toav  bag  ̂ a^r,  in  njeld^em  ber  offene  Singriff  ber  ultramontonen 

Gewalten  fid^  aud^  auf  ßnglanb  föonbte,  ha§  ̂ df)v  ber  „unüberminblid^en 

glotte."  'äU  bie  2Bim|3et  ber  fpanifd^en  ©aUionen  im  Slngeftrf)t  ber  britifd^en 
S'üfte  metiten,  befa^  bie  SSett  einen  neuen  lianbgreiflid^en  93emei§  ber  uni* 
öerfalmonardjifd^en  QkU  (Spanien^,  ©d^on  Ratten  bie  ©panier  ben  Sufe 
auä)  ing  9ieid^  gefegt;  feit  ber  Kölner  @tift§fel)be  l)auften  fie  öerljeerenb  unb 

erobernb  am  9?ieberrl)ein.  ̂ eu'^  unb  9tf)einberg,  enblidf)  auc^  S3onn  geriet^en 
in  ̂ arma§  ®ett)alt.  5Den  fpanifdEien  S3atoilIonen  tag  ha§  9teirf)  offen  ba: 

iüie  lange  nod^  mo^te  e§  bouern,  bi§  fie  mit  fliegenben  gö^inen  tieranjogen, 
töie  bie  Strmaba  gegen  ha§  ̂ nfelreid^. 

3lber  bann  im  näd^ften  ̂ a^re  (1589)  ber  fataftropl)ifd^e  llmfcEimung  in 
SSefteuropa;  eingeleitet  burd^  ben  Untergang  ber  Slrmaba.  ©nglanb  unb  hie 

©eneralftaaten  (Spanien  gegenüber  im  SSorbringen;  in  granfreic^  ber  ̂ önig 
mit  ber  Siga  jerfallen  unb  auf  feiten  ber  |)ugenotten.  ®amit  bie  Stollen 

l^ier  ganj  öermanbelt:  ber  ̂ roteftanti§mu§  (Stü|e  ber  StJJonarc^ie,  bie  Siga 
in  ̂ Rebellion;  unb  biefe  ̂ Rebellion  burc^  ©ponien  geftü^t  unb  genöl)rt.  (Snblid^ 

gar  bie  ̂ rone  auf  bem  ̂ aupt  eines  ̂ roteftanten. 

äRu^ten  nid^t  mie  bie  ̂ iobSpoften  öon  1588,  fo  bie  frolien  93otfd^aften 
öon  1589  bie  eöangelifd^en  ©täube  ®eutfd)lanbl  jur  Xl)at  anfpornen;  if)nen 
Suft  unb  SDtut!^  machen,  ber  SSerbinbung  öon  ̂ rone  unb  ̂ roteftantiSmuS 

in  granfreicE)  gum  ©iege  über  bie  ligiftifd;  -  fpanifdje  Dppofition  gu  öer!^elfen. 
^önig  ̂ einrid)  III.  t)atte  fid^,  fobalb  er  ju  ̂Jtaöarra  unb  ben  |)uge= 

notten  ̂ inübertrat  —  fd^on  im  grü^ja^r  1589  —  ̂ ülfefud^enb  on  bie 
eöangelifd)en    ©d^meijer    unb    on    bie    9teid)§ftänbe    5)eutfc^lanb§    gemonbt. 
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^of)onn  ©afimir  unb  einige  anbere  fanb  er  üoH  @ifer§.  'ähex  i^re  binbenbe 
©rflärung  ma(f)ten  fte  öon  ber  Haltung  ifirer  S!J?it[tänbe ,  Dor  allen  ̂ ur» 
fo(f)fen§,  abf)ängig. 

^e^t  enbtid^  trat  ̂ urfürft  ß^riftion,  namentlicf)  oon  ̂ o^'inn  Saftmir 

bewogen,  ou§  feiner  3u^üdt)o{tung  f)erau§;  menn  aucf)  mit  öorfid^tiger  Sang* 
famfeit.  Sluf  einer  ̂ "fantn^enfunft,  bie  er  im  ̂ uni  1589  mit  Sanbgraf 

3Sill^eIm  öon  Reffen,  bem  ̂ atriardEien  ber  prote[tontifcf)en  f^ürften  S)eut[d^» 
Ionb§,  in  Sangenfoija  ̂ otte,  erflörte  er  ficE)  bereit,  ficf)  an  einer  @elb= 
unterftü^ung  ̂ einric^S  III.  ju  bettieiligen.  ®0(f)  h)ünfc^te  er,  um  nic^t 
bei  bem  ©oifer  unb  ben  ̂ apiften 

anjuftofeen,  ba^  fein  ̂ arm  un= 
genannt  bleibe. 

SSon  ba  ah  tüav  ber  @in= 

flufe  feines  pfäljifdEjen  @cf)tt)ager§ 
auf  if)n  in  rofd^em  Söad^fen.  ̂ Jur 
ein  paar  ÜJionate,  unb  er  f)atte 

if)n  gang  für  feine  ̂ läne  ge= 
»onnen. 

@nbe  gebruar  1590  fud)te 

er  if)n  in  flauen  ouf.  Unb  ̂ ier 
oollenbete  fic^  bie  ©c^menfung  ber 

albertinifdEien  ̂ olitif.  Sßeibe  gürften 

tarnen  bei  OoIIem  pumpen  über  bie 

(S^runb^üge  eineS  SSertt)etbigung§= 

bünbniffeS  alter  eoangelifc^en  $Reic]^§= 
ftönbe  überein,  bie  junäd^ft  öon 

ben  ferf)§  Dornetjmften  berfelben  — 
aufeer  öon  ben  brei  eoongetifc^en 

^urfürften  öon  ben  Käufern  Sraun= 

frf)tt)eig,  SJJedlenburg  unb  Reffen  — 
beratf)en  Werben  foHten. 

2Ba§  fie  babei  im  Singe  fiatten,  offenbarte  ein  weiterer  93efc^lu^,  ber 

jugleid^  jeigte,  wie  grünblic^  ©firiftian  mit  bem  politifcfien  (St)ftem  feine§ 
9Sater§  nunmehr  brad).  SSälirenb  auf  ben  legten  9ieid^§tagen  (öon  1576 

unb  1582)  bie  S3efd^Werben  unb  j^orberungen  ber  (Joangetifd^en  burd^  bie 

.'paltung  öon  ̂ urfürft  Sluguft  wie  ̂ u  einem  9iicf)t§  öerflü(^tigt  worben  Woren, 
gab  ̂ urfürft  S^riftian  in  flauen  feine  ßi^ftiwmung,  \)a^  fie  wieber  in  alter 
©d^ärfe  f)eröorgefel)rt  würben.  Unb  jWar  nirf|t  erft  am  nörfiften  9teid^§tage, 

fonbern  fofort  beim  ̂ aifer,  bem  fie  burcf)  eine  ®efanbtfc^aft  ber  brei  eöongelifd^en 
^urfürften  jugefteHt  werben  foHten. 

^e^t  na{}men  bie  Sllbertiner  audl)  ber  frauäöfifdien  93ewegung  gegenüber 

entfrf)iebene  Stellung.  3ll§  na6)  ̂ einridf)§  III.  ©rmorbung  |)einrid^  öon 
S^aöarra   beffen  SSerbung  bei  ben  eöangelifd^en  gürften  ̂ eutfd)lonb§  erneuerte, 

SJönig  §einrid)  III.  öon  granfreid). 

'ilaä)  bem  Supferfticfte  üon  §ieront)niu§  SBierij 

(1551—1619). 

Drei)  (eil,  IireiBigiStr'fltr  Ärieg. 
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tarn  er  (im  Slprtl  1590)  furj  nad^  jener  ̂ ufamnienfunft  in  flauen  mit  ̂ ot)ann 

ßajimir  unb  Sanbgraf  SSil^elm  oon  |)effen  bei  einer  ̂ Begegnung  in  ©affel  überf- 

ein, bie  Unterftü^ung  nic^t  auf  (S5elbf)ütfe  ju  befd^ränfen,  [onbern  fie  aud)  auf 
2;rup^en!£)ülfe  ougjubefinen :  öorau§gefe|t,  ba§  au(^  anbere  dürften  fid^  an  i^r 
betiieiligten,  unb  ba§  ber  Oberbefehl  biefe§  beutftfien  6orp§  einem  beutfd^en 
j^ürften,  am  liebften  ß^^rtftian  öon  2tnf)att,  übertragen  rtürbe. 

®ie  ®efonbtfrf)aft  ber  brei  eoangetifdEien  S'urfürften,  für  bie  33ranben- 
bürg  tei(f)t  gen)onnen  tt)ar,  unb  bie  f{i)on  im  ©ommer  ju  ̂ rag  anlangte, 

eri^iett  öom  ̂ aifer  eine  2(nttt)ort,  bie  ben}ie§,  baft  er  bur(^au§  auf  papiftifdier 

©eite  ftänbe,  unb  ta'^  bie  ̂ roteftanten  fid^  üon  it}m  feinerlei  33eiftanbe§  ju 
öerfe^^en  ptten. 

^urj  nadE)  il^rer  SIbfertigung  —  im  September  1590  —  mürbe  ein 
®eputation§tag  ju  granffurt  eröffnet.  (Sä  ̂ anbelte  fid)  auf  if)m  um  StJ^a^regeln 

gegen  bie  fremblänbifd)en  Xruppen  —  namentlicf)  bie  fpanifd^en  —  bie  feit  bem 
trurf)feffifd^en  Kriege  bie  nieberrt)einifrf)en  ®ebiete  t)eimfud)ten.  ®er  junädift 

betroffene  meftfätifdEie  £rei§  füt)Ite  fic^  ju  fd)h)ac^,  fid£)  gegen  biefe  ̂ lünberungä* 
unb  ©roberungl^üge  ̂ u  fd)ü|en,  aber  aud)  bie  beiben,  bann  bie  üier  näc^ft= 

gefeffenen  Greife,  bie  er  ber  9teid^§ejecution§orbnung  gemö^  (im  "SRät^  unb  SKai) 
um  95eiftanb  anrief,  {)ielten  fidE)  nid^t  ftarf  genug,  ben  öaterlänbifd^en  33oben 
öon  ben  fremben  ©inbringtingen  ju  fäubern.  Unb  fo  £)atte  benn  nun  ber 

S)e)3utation§tag  umfaffenbere  SfJialregeln  gegen  fie  ju  befd^Iiefeen.  ®ie 
^roteftanten  brongen  mit  ̂ aä)hxüd  ouf  bie  fof ortige  Slufftellung  eine§  ̂ eere§, 
ba§  bie  ©panier  mit  ©emalt  aul  bem  9ieid)  treiben  follte.  51ber  mie  Ratten 

ber  ̂ aifer  unb  bie  papiftifd^en  ©tönbe,  bie  fid)  nid)t  üer!^el)Iten,  mie  öortbeit* 

l^oft  e§  für  bie  <BadiC,  bie  fie  üerfod^ten,  mar,  menn  bie  nieberr^einifd^en 

^^lä^e  fid^  in  fpanifdf)en  ̂ änben  unb  ba§  |)eräogtf)um  ̂ ülid)  fid^  unter 
fpanifc^em  (Sinftu^  befanb,  barein  miHigen  fotten.  Um  nur  bie  ungefäumte 

Slufftellung  etneS  ̂ eere^  unb  bie  fofortige  ©jecution  ju  f)intertreiben,  ftellte 

ber  Äaifer  ben  flöglidien  SIntrag,  3unäd)ft  ben  SSerfud)  §u  madE)en,  bie  friegen= 
ben  S!Köd)te  burd^  eine  ©efanbtfd^aft  ju  gutmiHiger  9töumung  be§  9teid^§  unb 

jum  (ärfa^  beg  ongeridjleten  ©d^abenl  ju  bemegen.  ̂ Dagegen  aber  ert)oben 
ficE)  bie  ̂ roteftanten,  bie  auä  f)inlängtid)er  Srfal^rung  mußten,  toa§  bei 

foI(^er  faifer{id)er  griebenlöermittelung  t)erauäfam,  mit  l^eftigem  SBiberfprud^. 

Sin  if)rer  ©pi^e,  leibenfd^oftlidE)  erregt,  ;^ot)ann  ©afimir.  @ie  marfen  if)ren 

ßJegnern  93rud£)  ber  $Reid)§üerfaffung  tior:  benn  na^  if^r  i)ahe  bei  9Ser* 
le^ung  beä  9{eid)§gebiete§  ber  S)eputation§tag  beffen  bemaffneten  ©^u^  ju 
befc^Iie^en.  Unb  ba  bie  ̂ apiften,  mel(^e  auf  it)m  bie  SJiajorität  bilbeten,  nid^t 

barauf  eingingen,  fo  öerlielen  bie  ̂ roteftanten  öoHer  SButl^  bie  S^erfommlung, 
an  beren  Verätzungen   fie  nid^t  im  ftanbe   mären   fid^  meiter  ju  bett)eiltgen. 

Sluf  einem  früheren  ̂ eputationätage  (Don  1 586)  Ratten  fie  fid^  fd^on 

gegen  bie  S3erbinblt(^feit  ber  SKajoritätäbefd^Iüffe  erflärt;  je^t  fprengten  fie 
il)n  lieber,  aU  bafe  fie  fid)  i^nen  fügten. 

Söä^renb   fid)   fo    im  Saufe   be§  ̂ sai)te^  1590  bie  ®egenfä|e  im  Dteid^ 
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immer  feinbfeüger  jufpi^ten,  toaren  ber  ju  flauen  unb  ju  Söffet  getroffenen 
Slbrebe  gemäB  bie  bort  beifommen  gen)efenen  dürften  bemüht,  iifxt  fürftücfien 

©enoffen  für  bie  Bewaffnete  Unterftü^ung  §etnridE)§  IV.  unb  bfe  im  :plauen= 
f(f)en  Slbfc^iebe  bejeicfineten  jugleirf)  für  ben  eöangelifd^en  ©onberbunb  ju 

gewinnen.  Unb  nacf)bem  fie  fämmtlid),  wenn  awd)  unter  mand^erlei  33eben!en 

unb  Söiberfprüd^en,  if)re  3"itinin^""9  gegeben  fiatten,  lub  ber  ßurfürft  oon 

@arf)fen  fie  (am  20.  2>ejember  1590)  auf  @nbe  30"»^^  1591   nad^  2:orgau. 
@§  fanben  fid^  ©efonbte  ber  brei  eüangetifctien  ̂ urfürften  ein,  ha^u  bon 

ben  93ranbenburgern  in  5(n§bad^  unb  in  SDiJogbeburg ,  öon  ben  brei  t)effif(^en 
Sanbgrafen  üon  S3raunfd)tt)eig=2BoIfenbüttet  unb  9)?edlen6urg. 

9hir  bie  ©efanbten  be§  alten,  ftreng  Iut^erif(^en  ̂ erjog  lUric^  bon 

3[RecfIenburg=^@5üftroh)  mad^ten  (Sd£)tt)ierigfeiten.  ©tanb  er  hod)  nocf)  ganj  auf 

bem  ©tanbpunfte,  ben  er  1561  auf  bem  ̂ kumburger  gürftentage  einge= 
nommen  fiatte,  mo  er  neben  ̂ o^^ann  griebridE)  bem  SJüttferen  ben  3tbfd^ieb 

§u  unterfrfireiben  able!^nte,  meil  nirf)t  bie  ©alüiniften  unb  anbere  i^i^gläubtge 

ou§brüdfüd^  in  ii)m  üerbammt  mären,  ©eine  ©efanbten  ertlärten,  iia'^  i^r 
^err  firf)  nur  einer  SSerbinbung,  in  ber  feiner  einer  anberen  !ird)Iirf)en  Stic^tung 

angehöre,  aufd^tie^en  tonne.  Unb  auc^  bonn  nur,  menn  ber  S3unb  feine 

großen  Soften  tierurfad^e,  unb  fid)  be§t)atb  nur  auf  ben  @d^u|  gegen  fird)= 
lid^e  Uebergriffe  befd^ränfe.  ®o  bie  anberen  auf  fotd^e  gorberungen  feine 

9fiücEfid)t  nal^men,  reiften  bie  SJiedflenburger  au§  Storgau  ab. 
3wifdE)en  ben  ̂ in^ücfbleibenben  aber  war  fefir  rafc^  in  ben  betben  2ln= 

getegenf)eiten,  bie  auf  ber  3;age§orbnung  ftanben,  eine  93erftänbigung  erhielt. 

@§  fam  ju  einer  borläufigen  Einigung  ber  ©efanbten  über  ein  beutfrf)= 
^roteftantifd^eS  S3ünbniB  unb  beffen  SSerfaffung.  ®o§feIbe  foHte  fünfjefin  ̂ a!^re 
fang  Wäfjren,  bod^  Würbe  alSbalb  feine  SSerlängerung  in  3tu§fid^t  genommen. 

®ie  9!JiitgIieber  follten  fid^  gegenfeitig  gegen  Wiberred^tlidie  Gewalt  fd^üfeen, 
unb  jwar  nid^t  nur  in  ifjrem  33efi^,  fonbern  aud^  in  i^ren  5lnwartfd^aften. 
jßer  befinitibe  9lbfdt)Iu^  ber  bon  it)nen  entworfenen  Union  aber  fottte  bei 

ifiren  ̂ erren  liegen  unb  bon  ber  iöeitrittäerflärung  weiterer  ebangelifc^er 
(Stäube  abhängig  fein. 

Stuc^  in  betreff  ber  franjbfifdEien  |)ülfe  entfprad^,  tva§  man  befdEjto^,  ber 

borausgegangenen  :pfäl5ifd^5furfäc^fifd^en  2lbrebe.  9J?an  fam  in  ber  @rrirf)tung 
eineä  beutfd^en  ̂ eere§  unter  einem  beutfdEien  dürften  überein,  unb  jwar  backten 

bie  weiften  an  ©l^riftian  bon  2tnf)alt.  SDian  beftimmte  ben  ®elbbeitrag,  ben 

jeber  einjetne  S;t)eilnet)mer  beijufteuern  i)ahe.  ®ie  Seftimmung  über  bie 

©tärfe  be§  ̂ eereS  fowie  bie  '^a^i  be§  Dberbefef)Iät)aber§  mad)te  man  bon 
weiteren  Sßerfianblungen  mit  g-ranfreid^  abhängig. 

35ie  Storgauer  S3efd)Iüffe,  wenngteidE)  mit  fdEiwerwiegenben  58orbe^aIten 
gefaßt,  Woren  ein  bebeutfamev  ©ifirttt  borWärt§:  ba§  9?efuttat  ber  enblid^ 

erreidbten  ©inigfeit  ber  ̂ roteftanten  unter  ̂ «o^ann  Safimir  unb  Göriftian  I. 

unb  bOfS  3eidf)en  ber  ®emeinfamfeit  il^rer  ̂ ntereffen. 

^urj  nadf)  bem  5;orgauer  2tbfct)ieb  erfd^ien^err  bonXurennealvfranjöfifc^er 
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(SJefanbter  in  ®re§ben.  @r  lüar  üor^er  in  ©nglanb  gertiefen,  too  bte  Königin 
i^m  ein  ̂ üIf§cor^§  unb  einen  betröc^tlicEien  ©elbäufd^u^  für  bie  beutfd^e 

SQSerbung  öerfprodien  ̂ atte;  oon  t^a  wax  er  nad)  ben  9?ieberlanben  gegangen, 

tt)o  it)m  ̂ rinj  Süioriä  2000  SUJann  üerfprarf),  mit  ber  SSerpflid^tung,  beren  ̂ e* 
folbung  für  jn^ei  SD^onate  ju  überne!^men.  Ig"  ̂ rewben  nun  trat  er  mit  3lnt)alt 

über  ben  Oberbefehl  in  SSert)anbIung.  2tnf)alt  erflärte  fi(f)  of)ne  langes  ̂ ögern 
jur  Uebernaf)me  beffelben  bereit,  ©rötere  ©dimierigfeit  Jiatte  e§,  für  ba^  ©orp§, 

ba§  au§  etwa  8000  gjJann  ̂ jnfanterie  unb  6000  5mann  Sabotterie  befielen 
foHte,  bie  nötf)igen  ®elber  ftüffig  ju  madfien.  ®ie  in  Morgan  in  3tulfid^t 

genommenen  ̂ Beiträge  l^ätten  taum  für  bie  Slnmerbung  unb  ben  erften  SD^onat§= 
folb  auSgereid^t.  55e§f)alb  bemüljten  fid£)  bie  fürftli(i)en  Unterseidtiner  be§ 

S;orgauer  3(bfd)iebe§  fott)ie  Sfiriftian  öon  2{nf)oIt  unb  Sl'urenne  on  ben  pro= 
teftantifd)en  |)bfen  um  weitere  93eiträge.  Slllein  fie  fanben  nur  menig  ©ntgegen^^ 
fommen.  93alb  bilbete  bie  SIrmutf),  balb  bie  ©parfamfeit,  balb  bie  ©c^eu  öor 

ber  ©inmifc^ung  in  bie  gro^e^olitif  ben(£ntf(f)utbigun§grunb.  (Snbli^aber  mar 
bocf)  eine  auSreic^enbe  ©umme  beifammen  unb  im  Quni  1591  fonnten  bie 

Xtüppen  ongemorben,  im  Sluguft  bei  ̂ od^^eim  gcmuftert  irerben.  ®ann  über= 
f(f)ritten  fie  ben  9Jt)ein,  jogen  burcf)  Sot^ringen  nacf)  granfreid),  um  l)ier,  t)on 

^einrid^  IV.  faft  ganj  of)ne  ©olb  gelaffen,  eine  ebenfo  entbeI)rung§t)otIe  aU 
ruf)mIofe  9ioHe  ju  fpielen,  bi§  fie  breiöiertel  ̂ di)x  nad)  if}rem  (Sinmarfd^ 
(im  ̂ üü  1592)  Don  Ü^m  abgebanft  unb  für  ben  rücEftänbigen  ©otb  mit 

©dE)uIboerfrf)reibungen  abgefpeift  mürben,  üon  beren  ©initjfung  niemals  bie 
9?ebe  mar. 

9?od)  troftlofer  geftoltete  firf)  ba§  ©cf)id)al  be§  anbern  3:orgauer  S3efd^Iuffe«. 
^m  Sluguft  1591,  aU  bo§  eoangelifrfie  ̂ ü(fgcorp§  im  Slufbrud^  mar, 

fiatten  nidöt  nur  aüe  in  Xorgau  öertreten  gemefenen  dürften  au^er  Wledlen= 

bürg  unb  ̂ -8rounfrf)meig=^oIfenbütteI,  fonbern  aurf)  eine  ganje  Slnja^I  anberer, 

bie  ©rneftiner,  Sraunfd)meig»(MrubenI)agen,  3*^cibrücfen  unb  93aben  -  ©urf ad^ 
if)ren  ̂ Beitritt  ju  ber  Union  erüärt;  unb  ̂ urfürft  ©f)riftion,  ber  bie  Seitung 

ber  Sßert)anblungen  füf)rte,  barf)te  nur  noc^  auf  bie  SeitrittSerfförungen  Oon 

9?euburg,  Söürtemberg  unb  93raunfrf)mcig-2BoIfenbütteI  ju  märten,  um  bonn, 

ofine  meiter  auf  ben  ftarrföpfigen  SUJecElenburger  9fJücEfid£)t  ju  nei)men,  jum 

befinitiöen  2Ibfd^Iu§  be§  S3unbe§  ju  frf)reiten.  2ltlein  fie  jeigten,  —  namentlich 
au§  religiöfen  (Srünben  —  Wenig  Steigung  jum  Seitritt,  fo  ba^  ̂ urfürft 

®f)riftian  gegen  ̂ o^ann  ßafimir  in  bie  ̂ lage  auSbrad),  er  fef)e  mof)(,  't>a^ 
eine  fold^e  SSerbinbung  nie  ju  ftanbe  fommen  werbe,  el  würben  benn  bie 

^roteftanten  burdE)  bie  i)öd)\te  9?otf)  baju  gezwungen. 

9D?ögIid^  iebodf),  bafe  i^re  Sßebenfen  mit  ber  Qdt  überwunben  worben 
wären.  5lIIein  eben  ie|t,  wo  ba§  ̂ eer  be§  proteftantifc^en  ®eutfrf)Ianb§  in 

j^ranfreid^  einmarfdE)irte,  unb  ber  5lbfd)Iuft  einer  beutfd^=proteftantifc^en  Union 
in  ba§  93ereid)  ber  aj?ögtid)!eit  gerücft  fd^ien,  traten  mehrere  2obe§fäIIe  ein, 

bie  offenbarten,  wie  biefer  ganje  2luffrf)Wung  ber  eoangeüfd^cn  Partei  nur  an 

ein  paar  ̂ erfijnlid^feiten  gefnüpft  gewefen  war. 
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2\m  25.  (September  (5.  Dftober)  1591  ftarb  ̂ urfürft  (S^riftian  üon 

©ad^fen  int  2(tter  bon  einunbbrei^ig  ̂ a^ren. 
©ein  ̂ ob  toav  ein  unerme^ticfier  SSertuft  für  tie  unioniftifd^e  Partei, 

bereit  (Seele  er  tteben  ̂ ofioitn  Sofimir  gemejen  tvax ,  ttad)bent  er  fid^  etttmat 

eittfdiloffen  !^atte,  t^r  äujugefiörert.  Unb  nic^t  ntiitber  tüurbe  fein  ̂ ob  für 

©arfifen  üerfiängniBöoH.  ®enn  bie  SSormunbfd^aft  über  ben  acfitjä^rigen  ̂ ur= 
^ringen  ß^riftian  (IL)  unb  beffen  jüngere  (SJefc^mifter  tarn  jugleit^  mit  ber 
9?egentfd^aft  an  ba§  öermanbte  ̂ auä  ber  (ymeftiner  unb  jtüar  an  ben  Iterjog 
griebrict)  SBttl^elm,  ben  nad^maligen  (Stifter  ber  attenburgifdien  Sinie,  feinen 
nöd^ften  3(gnaten.  ßn^ar  i^atte  ber  öerftorbene  ̂ urfürft,  um  ben  ©influ^  be§ 

ftreng  Iutt)erif^en  ̂ erjogS  abjufrfimäd^en ,  ben  ̂ urfürften  oon  Sronbenburg 
ben  ©ro^üater  be§  3;f)ronerben  mütterlid^erfeitl ,  jum  SlJJitöormunb  beftettt. 

Slllein  feine  Slbfid^t  mürbe  öereitett,  benn  bie  beiben  SSormünber  öerglid^en 

ficE)  ba^in,  ba§  ber  ̂ erjog  bie  SSermaltung  bei  Sanbe§  allein  füt)ren  unb  nur 

in  mid^tigen  götten  ben  'Statt)  be§  ̂ urfürften  einl^oten  follte. 
®amit  gab  e§  einen  neuen  93eteg  für  ben  Unfegen  be§  Cujus  regio  ejus 

religio.  S^atürlidE),  ba§  alle  ftreng  lut^erifdEien  unb  conferöatiöen  ©temente, 

bie  über  bie  firrf)Ii(f)e  Haltung  unb  über  bie  äujgere  ̂ oltif  be§  üerftorbenen 

S'urfürften  unb  feine§  attmödEitigen  ̂ anjterg  üoH  t)ert)altenen  ®rolI§  roaren, 
ben  il^nen  gefinnungStiermanbten  ?tbminiftrator  mit  Iebt)after  greube  begrüßten. 

(Sie  fallen  ben  %aq  ber  diadje  gefommen.  ®ie  altabligen  Sanbftönbe,  bie  ber 
ftarfe  Slrm  ßrettl  bei  ©eite  geftfioben  unb  niebergef)alten  f)otte,  mürben  au§  einer 

DppofitionSpartei  bie  Partei  ber  ̂ Regierung  unb  f^Dornten  ben  2lbminiftrotor 

an,  mit  ber  gonjen  ©rellfd^en  2Birt^fd)aft  aufzuräumen.  Unb  fo  unternalim 

er  e§  benn,  bie  gefammte  furfäd^fifrfje  ̂ olitif  mieber  auf  bie  ©runbfä^e  S'ur= 
fürft  5Iuguft§  ju  ftetten. 

®o§  erfte  D^jfer  biefel  jö^en  Umfd^Iag§  mar  ber  Rangier  Srell  felber, 
ben  ber  Slbminiftrotor  auf  bo§  S)rängen  bei  lanbftänbifd^en  5tbelä  fc^on  im 

D!tober  1591,  am  3:oge  bor  bem  feierlid^en  Seid^enbegängni^  feineg  üer^ 
ftorbenen  furfürftlid^en  ®önnerl,  plö^Iid^  t)ert)aften  unb  in  2ln!Iogeäuftanb 

öerfe^en  lie^.  Sin  feiner  ©tatt  rücEte  mieber  2)aöib  Pfeifer  in  hie  tangier^ 
tüürbe  ein. 

Ueberl)aupt  feierten  nun  all'  bie  bon  GreH  bertriebenen  ©eiftttd^en, 
^otticor^  Set)fer,  5(egibiu§  ̂ unniu§,  9Jiartin  9)Jiru§,  6)eorg  9J?t)Iiu§,  mieber 
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in  if)re  alten  Steffen  äurücf,  n)äf)renb  bie  in  jener  abgetfjanen  furjen  frei» 
finnigen  @pod)e  SIngeftefften ,  wie  bie  |)of:|)rebiger  ©almutf)  unb  ©teinbarf), 
©uperintenbent  ̂ ieriu§  in  SSittenberg,  Dr.  ©unbermonn  in  2eip§ig,  fi^  ber 

rücfficf)t§Iofeften 

33e!^anblung  au§' 

gefegt  [a^en. 
SSielfac^  roax  mit 
if)rer  (Snttoffung 

it)re  ®efangen= 

[e^ung  üerbun= ben.  ̂ n  fo  jätiem 

SSec^fel  öerlief 
ha^  (Scf)irffal  ber 

bomatigen  über= 

jeugung^ftarren 
X^eologen. 9catürlic^,  ta^ 

bie  ©oncorbien* 

forme!  je^t  roie= ber  ju  f)of)en 

(S^ren  tarn.  (Sä 
rourbe  eine  affge= 

meine  ̂ ird^en- 

oifitation  ange» 
orbnet  unb  eine 

9fteif)e  öon  Str« 
tifeln  entraorfen, 

bie  gans  auf  je» 
nem  Sanon  be§ 

ßutf)ert^um§ 

fugten    unb   bie 
calDinifrfien  Sef)» 
reu  üerbammten. 

5lHe     geifttid^en 
unb      meltlicEien 

Beamten  mußten 

fie     unterfrfirei- 
ben ,     raer     fid^ 

raeigerte,  mürbe 

abgefegt  unbSan* beä  oertuiefen.     Qwax  lautete  bie  SBeifung,  bo^  glimpfUrf)  oerfaf)ren  unb  ju* 

näd^ft  bo§  SRittel  gütlicf)er  33elet)rung  oerfud)t  ttjerben  foüte.     Slffein  bog  tuar 

nur  ̂ f)rafe:  e§  raurbe  mit  unerf)örter  ©trenge  Dorgegangen;  mit  (eib,enfc|oft- 

Jlanjler  'DJicoIaue  fireH. 
gocfimile  eine«  glcic^jeitigen  anonijmen  Supferftit^e?. 
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lieber  Erbitterung  gegen  ha§  „öerflucfite  unb  öerbammte  calötnif(^e  ©eelengift" 
getDütl^et;  in  Seipjig  fogar  ber  X^urmfnopf  ber  9^icoIai!ircf)e  nad)  cabinifc^en 
©d^riften  burc^fud)t.  Unb  ber  Iutf)erif(^e  Sßöhei  erfa^  jebe  ®elegenf)eit,  tüo  er 

fi(^  in  rof)en  Tumulten  gegen  atte§,  tt)a§  catöinifd)  tuar,  ergefien  fonnte. 

5)em  fircf)Iic!^en  Umfc^n)ung  ging  ber  politifcfie  jur  ©eite.  5)em  9Ser» 
langen  ber  (Stänbe  entfprec^enb  hxaä)  ber  Stbminiftrator  jebe  SSerbinbnng  mit 
ben  ̂ fä^äern  ab  unb  richtete  fein  Streben  barauf,  lieber  freunbf(f)aftli(i)e 

93eäiet)ungen  ju  ben  ̂ apiftifd^en  9ftei(^§ftänben  unb  ju  bem  f)ab§burgifd)en 
^aiferf)aufe  anjufnüpfen. 

®er  alte  albertinifcfie  D?eid^§^otriotilmu§  unb  bog  ortfioboje  Suti)ertf)um 
ftonben  in  bem  ̂ urftaat  »üie  über  S^ad^t  in  neuer  S3Iüt^e. 

®er  3:ob  be§  erneftinifdEien  2tbminiftrator§  (1601)  bradEite  feine  ?lenbe= 

rung,  benn  ber  junge  albertinifd^e  ̂ urfürft  ©£)ri[tian  II.,  ber  nun  bie  fetb= 

ftönbige  9iegierung  antrat,  „ha^  fromme  ̂ erj",  fteuerte  benfelben  ̂ ur§.  (Seine 
erfte  9iegierung§f)anb(ung  trar,  ba§  er  ben  ̂ anjter  ©rell,  ber  tuä^irenb  eineä 

jetinjätirigen  ffanbolöfen  ̂ roceffe§  mie  ein  gemeiner  SSerbrerfier  in  elenbem 

Werfer  gefd^mac^tet  f)atte,  auf§  ©d^affot  brachte.  2tl§  auf  bem  SlJiarft^Ia^  ju 

®re§ben,  in  Öiegentüart  ber  ̂ urfiirftin  @o^f)ie  fein  ̂ au|3t  fiel,  rief  ber  @d^arf= 
rid^ter  au§ :  „®a§  war  ein  calöinifdier  ©treid^ ;  feine  S:eufeI§gefeIIen  mögen 

fic^  tt)of)I  oorfe^en,  benn  man  fc^ont  aKi)iex  feinen." 
ÜJJit  biefem  i^uftigmorb  ftior  bie  2:rennung  ber  födjfifdien  unb  pfät§if(^en 

^olitif  befiegelt. 

2(ucf)  je^t  roieber  folgte  eine  ganje  9fiei^e  eöangelifc^er  ©tänbe,  ̂ ur= 
branbenburg  üoran,  bem  leud^tenben  S3eif))iel  ber  tut£)erifcf)en  SSormadEjt.  SInbere 

aber,  bie  fid^  mit  (gifer  für  ben  Stbfc^Iu^  ber  Union  bemüf)t  {)atten,  erfannten 

fie  nunmef)r  für  au§fitf)tgIo§  unb  jogen  bie  ̂ anb  oon  bem  SSerfe  jurüdE. 
yinv  ̂ oi^ann  Kofimir  arbeitete  immer  noc^  on  i^rem  ßuf^anbefommen. 

©rft  al§  felbft  ßanbgraf  2öi{t)elm  üon  |)effen  unb  SUlarfgrof  ®eorg  griebrid^ 
üon  S3aben  auäpmeid^cn  begannen,  erfannte  er  bie  3lu§fic^t§tofigfeit  feinet 

SeginnenS.  ̂ n  bem  fd^merjürfien  (SJefü^t,  bie  2(ufgabe  feine§  Sebeng  nic^t  erfüllt 
ju  ̂aben,   brad)  er  gufammen.     2(m  16.  Januar  1592  frfilofe  er  bie  2tugen. 

Wü  ii)m  berlor  bie  eüangelifd^e  Partei  i^re  eigentti^  frf)ö^ferifd^e  unb 
oormörtStreibenbe  ^roft.  2öie  ®ro^e§  ̂ ötte  fie  erreidien  fönnen,  menn  fie  fid^ 

feinem  9tatf)  unb  feiner  ̂ ü^rung  miffig  anüertraute,  o|)ferbereit  all'  ifire  ̂ raft 
boran  fe^te,  feine  ̂ been  ju  üermirftid^en.  Slber  3ogf)aftigfeit,  Sßebenfen,  (5ifer= 

fud^t,  9?ioaIität  üerfiinberte,  boB  bem  einfi^tigen  fHaÜ}  be§  einzelnen  bie  ent= 
f(f)Ioffene  Xf)ot  aller  auf  bem  gu§e  folgte.  Um  feine  ̂ täne  oHein  ju  öer= 

rairfücfien,  mar  bie  Sfflad^t,  über  bie  er  oerfügte,  ju  gering.  Unb  ba  feine 
99?itftönbe  zögerten,  i^m  if)re  Tla<i)t  §ur  SSerfügung  ju  ftellen,  blieb  e§  ii)m 

berfogt,  ju  bem  ̂ elbent^um  ber  X\)at  emporsufteigen.  ®ie  Unplänglidifeit 
nid^t  ber  einfielt  unb  beg  entfc^IuffeS ,  aber  ber  äJiittel  unb  ber  mad)t, 

biefe§  traurige  5ßerf)ängnife  fo  manc^eg  beutfi^en  dürften  jener  ̂ afir^unberte, 
mor   aurf)  ber   gluc^   biefe§   gut  eöangelifd)  unb  patriotifct)    gefinnten,   meit= 
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blirfenben  '$fianne§,  unter  bem  feine  @rf(^einung  benn  freiließ  ettnaS  oon  bem 
Slnftrid)  eineä  ̂ rojeftenntad^er§  unb  2lbenteurer§  bef)ätt.  ©ein  Sirofttüort: 

In  magnis  voluisse  raultum  est  fottte  oti  ef)renber  S'Jac^ruf  feinen  ©rabftein 
jieren. 

®ie  ̂ a^iften  jubeüen  über  bie  beiben  StobeSfälle  auf.  Ratten  bocf)  aud) 

fie  feit  ber  SJiitte  ber  atj^t^iger  ̂ ai)xe  mit  !aum  geringerer  93eforgni|  auf  bie 

6t)ongeIifrf)en  geblicft,  al§  biefe  auf  fie.  ®ie  immer  junel^menbe  (Srf)roff^eit 
i^re§  Sluftretenä,  bie  immer  rüdfid^t§Iofere  93etonung  i^rer  gorberungen,  ber 

Iebt)ofte  SSerfe^r  frembtänbtfd^er  (Sefanbten  an  i^ren  §bfen,  —  alle§  ba§  mad^te 

e§  ben  ̂ a^iften  ätüeifello^,  ba^  i^re  Gegner  brinnen  im  "Steiö^  unb  brou^en 
nähere  güfjlung  miteinanber  getüonnen  Ratten,  unb  boB  ein  eoongelifd^er 

S3unb  im  SSerben  fei.  Unb  bie  ©orge  Jüurbe  baburd^  oergro^ert,  ha'^  anä) 
in  ben  fRei^en  ber  ̂ a^iften  bielfod^  9?eib,  ©iferfuc^t  unb  ̂ aber  l^errfd^te,  unb 

eg  nid^t  gelong,  fie  ju  gemeinfomen  ßntfd^Iüffen  ju  öereinigen.  ®er  SBerfud^ 

be§  ̂ erjogS  SBil^elm  oon  S3at|ern,  ben  SanbSberger  S3unb  ju  einer  romif^» 

fat:^oIifd^en  Union  um=  unb  ou^jugeftalten,  fiel  ganj  in§  SSaffer. 
Stuf  bie  ̂ ad)x\d)t  öon  ̂ of)ann  ßafimir§  5:ob  fd^rieb  ber  S3ifd&of 

Igol^onn  öon  ©trofeburg  an  ̂ erjog  2BiIf)eIm :  „@§  bürfte  ha§  gemattfame  unb 

bebrot)Iid^e  SSorfiaben  ficf)  nunmei)r  ettttaS  fto^en  ober  jum  menigften  öerlängern. 
9Jian  f)at  bem  altmäd)tigen  ©ott  nit  genugfam  bafür  ju  bauten,  ba§ 

feine  göttlid^e  5lIImad)t  §ur  ©r^attung  göttlid^er  ©i)re  unb  ®Iauben§  bon  ben 

^atf)oIifd)en  fo  öiel  öofeä  unberfefientlid^  gnäbig  abgettjenbet." 
@in  &IM  in  altem  UngtücE  tüar  e§,  bajs  ber  öerl^ängnifeöolle  2;obe§fatt 

nirf)t  aud]  bie  ̂ fatj  potitifd^  ööllig  j^erumföarf. 

Sot)ann  Safimir§  SRünbel,  ber  ̂ ur^jrinj,  ber  furj  narf)  beffen  %oi)  fein 

ad^tje^nteS  Seben§iat)r  üoüenbete,  unb  fomit  fofort  bie  fetbftänbige  9{e- 
gierung  übernoljm,  f)atte  nid^t§  öon  bem  ftreng  tuttierifc^en  ®eift  be§  SSaterä; 

ber  Dl^eim  t)atte  bafür  geforgt,  \)a^  feine  fird)Iid)en  ©runbfö^e  auf  it)n  über= 

gingen  unb  ta'^  er  fid^  aud)  in  feine  politifdien  Slnfd^auuugen  einlebte.  9tur 
bo^  fid^  freitid)  ou§  ber  gongen  ̂ erfönlirf)feit  nirfit  biet  mad^en  Iie§.  ̂ urfürft 
griebrid^  1\.  t)atte  an  ̂ ör^er  tx)ie  an  et)ara!ter  etma§  9)?atteg;  feine  Xugenben 

tbaren  bie  5:ugenben  ber  ©d^toöd^e,  unb  tbie  bei  fcE)h)ad^en  9?aturen  fo  t)äufig, 

fd^tugen  fie  bei  i!^m  W\d)t  in  ba§  ®egent!^eit  um.  95ei  atter  S33eid^:^eit  unb 
affem  SSotjtlbotlen  braufte  er  oft  ̂ eftig  auf,  er  tie^  miliig  gutem  9tat^  unb 

begrünbetem  Stabe!  fein  Dt)r,  aber  bajtbifd^en  mar  er  fd^roff  abfprec^enb  unb 
gegen  feine  9tatf)geber  bon  beteibigenbem  ̂ odfimutf).  ©eine  ©utmütl^igfeit 
berte^rte  fid^  leidet  in  unbittige  |)ärte,  unb  mät)renb  er  fid^  ̂ eute  anbern 

gegenüber  entgegenfommenb  unb  narfigiebig  jeigte,  beftanb  er  morgen  tro^ig 
ouf  feinem  ̂ o;)f.  Stud^  in  feinem  öffentlichen  ̂ anbeln  bermi|te  man  bie 
©tätigfeit  be§  SSotteng,  bie  fefte  93et)arrtid)teit  be§  |)anbetn§.  prft  6t)riftian 

bon  SUntjaU  ̂ at  einmal  bon  i^m  geurtbeitt:  „SaSenn  er  ein  SDing  tang  mit 

(Sifer  triebe,  unb  el  tboHte  bodf)  nid^t  fortgel^en,  fo  merbe  er  berbroffen." 
5)abei   ftoB   in  feinen  5lbern  bo§  teidE)te  ̂ fätjer  S3fut.   ̂ ^n  reiften  metir  bie 
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58er!teiiierte8  gacftmile  eineä  ©tnblattbrude«.    ^oljicfinttt  üon  Sobia?  Stimmer  (1539—1582). 
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®enüffe  all  bte  ̂ flic^ten  bei  ̂ errfc^erfeing.  ̂ agb  unb  furnier,  Qeä)- 

gelage  unb  (Sd^maufereien ,  glänjenbe  gefte  unb  roette  ̂ Reifen,  banac^  ftanb 
fein  @inn  unb  bafür  reichte  feine  S3tlbung ,  bie  nid)t  eben  in  bie  $:ie[e 

ging.  @§  ging  unter  if)m  gtänjenb  §u  om  ̂ eibelberger  §of  —  faft  fieben= 

Öunbert  ̂ erfonen  bilbeten  im  ̂ a^re  1599  feinen  ̂ offtaat  —  aber  freiließ, 
bie  ©infünfte  be§  Sanbe§  würben  im  ©auS  unb  S3rou§  t)er:|)ra§t  unb  üer= 

geubet,  unb  bie  ©dEiutben  Wud^fen  rafcf)  in§  unerme§Iicf)e.  (Sin  fo  luftig- 
tolleg  Seben  bracfjte  feinen  jarten  ̂ ör^jer  rafcf)  hierunter.  @r  ttjar  geläf)mt, 

bo  er  nod^  nid^t  brei^ig  ̂ a:^r  ääf)Ite.  „©eine  ̂ urfürftlid^e  ©noben  —  fo 

tüurbe  1606  öon  ̂ of  gefd)rieben  —  fönnen  feinen  ©d^ritt  gelten,  fonbern 
fid^  allein  bi§  auf  ben  ®ürtel  i()rer  ©lieber  gebraud^en,  ha§>  übrige  ift  atte§ 
gar  unempfinblidE).  9?eben  bem  ieboc^  bie  ©rtuftigung  mit  bem  Xxnnt  nit 

bat)inten  bleiben  fottte.     5)ag  föirb  nit  fangen  iöeftonb  f)aben  fönnen." 
5)a§  9?egieren  überliefe  er  feinen  ̂ ^täf^en.  Unb  e§  mar  ein  ©lüdE  für 

bie  eöangelifc^e  ©ad^e,  ta^  e§  i^rer  eine  gan^e  9tei{)e  gab,  bie  au§  ̂ ofiann 

S;afimir§  ©^ule  fierüorgegangen  moren  unb  in  beffen  ©inn  bie  öffentlid^en 

Slngefegenl^eiten ,  namentlid^  bie  auimärtigen,  ju  leiten  fortful^ren.  3::üc^tige 

9[Ränner,  t)on  maderem  ©inn,  beftem  (Sifer,  öerftänbig  unb  befonnen,  menn= 
gleirf)  etma§  umftänblid^  unb  fdEimerfäHig  unb  oon  ber  potitifrf)en  ©rf)öpferfraft 
unb  bem  fecEen  SSagemutf)  i^re§  früheren  ̂ errn  meit  entfernt.  2i3ar  unter 

if)m  bie  ̂ falj  in  ber  ̂ nitiatioe  gemefen,  fo  erf)ielt  bie  ̂ eibelberger  ̂ olitif 

unter  il^nen  etma§  QmMi)aikn'ae§'.  ©ie  rife  bk  ®efinnung§genoffen  nid^t 
mef)r  i!^rerfeit§  jum  |)anbeln  fort,  fonbern  martete,  bi§  ifir  eine  Slnregung 
oon  auJBen  pfam. 

3tbgefef)en  öon  biefem  ß^arafter  ber  leitenben  ̂ erfönlid^feiten  mirfte  aud^ 

ber  fel^r  unerf|)riefelid^e  Sßormunbfc^aftSftreit  in  ben  erften  ̂ af)ren  läiimenb 

auf  bie  ̂ jfäljifdEie  ̂ oütif  ein.  gi^iebrirf)^  IV.  ©rofeof)eim  nämlic^,  ber  lutl^erifd^ 

gefinnte  ̂ faljgraf  9ieinf)arb  üon  ©immern,  beanfprud^te  bie  SSormunbfd^aft 
über  i^n,  um  ben  ©alüini§mu§  im  Sanbe  mieber  ju  befeitigen.  (£r  berief  fid^ 

für  feinen  Stnfpruc^  ouf  ein  paat  93utlen  oom  ̂ aifer  ©igiSmunb,  nad^  benen 
t^riebridf)  IV.  erft  mit  fünfunbämanjig  ̂ a^ren  majorenn  merben  follte,  mäfjrenb 

bie  golbne  Q5ulle  für  feine  SJJünbigfeit  ba§  öoHenbete  ad^tje^nte  ̂ o^r  feftfe^te. 

Unb  er  bemirfte  menigftenS  fo  oiel,  bafe  ̂ aifcr  9iuboIf  bi§  jum  ̂ aJir  1594 

jögerte,  el)e  er  ii)n  belehnte,  voa§  if)n  benn  freilid)  bi§  baf)in  bem  ̂ aifer  gegen= 
über  mit  @ntfdE)ieben^eit  aufzutreten  f)inberte. 

©0  mar  bie  eoangeüfd^e  Partei  mieber  in  fidf)  gefpalten.  SSie  um 

entgegengefe^te  ̂ ole  fammelte  ficf)  bie  bunte  Söelt,  au§  ber  fie  beftanb,  um 
bie  Iutf)erifrf)e  unb  bie  catöinif^e  Sßorma(f)t  in  S)eutfd^Ianb.  ®a  mar  e§  benn 

Qurf)  toorbei  mit  ben  unioniftifrf)en  58emüf)ungen  mie  mit  ber  Steigung  ju  einer 

SSerbinbung  mit  fremben  SJiäc^ten.  SSoUenbS  feit  bann  ber  ̂ önig  üon  graut* 
reid)  jum  ̂ o^i§mu§  übertrat. 

©in  ®Iücf  für  bie  beutfd^en  ßöangelifcfien ,  bofe  im  ̂ ejember  1592  ber 

^erjog  üon  ̂ arma  ftarb  unb  bamit  bie  ©ad)e  ©panienl  in  ben  SZieberlanben 
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Jmf/eri/^Jroo-trs  Jrrrujj.  c^ral'ujq^  fiifuH'K  FniDKicvMddiit/tfi.liut^c<iaria£<^i'arlia  ^Xhutu, 
'\,./j„,,,'"k^.,-^.7r,!r^,;,.,r;T,^'/„  /,u^,-nj-  '  IiijTum .6c f<<i'?a hui£ euiti  /licio-ti^Ttdu SiiJfucu.''Mi>itum^criut'f'Jt'fn  fikinrU'  ,       ,        ,    , 
— ^  *-         '"  SrifiThl  oiufus  miuni  mtidera&z  fnäanäfconu , 

Tlm4/cnfiua,Ana-C  ceAX'ie juiftaltia , 

ffurfürft  griebrid^  IV.,  üoii  ber  ̂ fatj. 
gacfimite  beä  flupferftidie«  Don  9ocque§  ®rantI)omme  (um  1600  t^ätig) 

^^(eou4  C/'«^'^ 

[ef)r  bebenflirf)  jurüdging.  ©benfo,  \io!^  ̂ teinrid^  IV.  über  feine  f)eimifd)en 

Gegner  ben  ©ieg  baoontrug  .unb  bamit  bie  äußeren  ©efoiiren  für  fie  oorerft 
in  Jüeitere  gerne  gerüdt  waren. 

Um  fo  größere  blieben  für  fie  in  ber  ̂ eimat^  felber. 



TlU  fi(i)  bie  t^rage  ber  greiftellung  in  fi^öln  ju  gunften  be§  ̂ a^i§mu§ 
entfd^ieb,  entbrannte  um  fie  in  ©traPurg  ein  neuer,  heftiger  Slam^f.  93eibe 

SSetoegungen  l^ingen  Quf§  engfte  sufammen:  bie  in  Den  Sann  getl^anen,  ber 

trucf)fe[fifd^en  Partei  angei^örigen  Kölner  ®om^erren  —  3(boIf  üon  ©olmä, 
i^ofiann  öon  SKinneburg  unb  ®eorg  öon  Soin » SSittgenftein  —  befa^en  tüie 
ber  geftürjte  Slölner  ©räbifd^of  felbft  jugteid)  SaptteI§[teIIen  in  ©tropurg 

unb  Ratten  \xä),  aU  fie  if)re  <Bad)e  in  bem  nieberrfieinifc^en  ©rjftift  öertoren 
er!annten,  in  ha^  oberrtieinifd^e  |)Oc!)ftift  äuriidtgejogen,  unbefüntmert  borum,  bofe 

bie  altürd^Iid^en  9!KitgIteber  belfelben  unter  t^ü^rung  be§  2)omprob[te§  (SJrafen 

Etirtftoljf)  2obi§tau§  üon  9?eIIenburg  =  STl^üngen ,  eines  Sonöertiten ,  fie  al§ 

©ebannte  Ü^rer  ßopitetfi^e  unb  if)rer  ©infünfte  üerluftig  erflärten.  @ie  be= 

möc^tigten  fid^  ber  «Stif t§f)äufer ,  bei  S3ruberf)of§ ,  bann  aud^  be§  (Sürtler= 
I)of§,  proteftirten  gegen  bie  ®erid^t§barfeit  be§  ̂ apfteä  unb  appeHirten  an 
©aifer  unb  9teid).  2)er  proteftantifcfie  ©trafeburger  ©tabtmagiftrat  fteHte  fid^ 

auf  tf)re  ©eite.  ®er  ̂ aifer  i^ingegen  nal^m  natürlid)  für  bie  altgläubigen 
®omf)erren  Partei,  tüagte  aber  aurf)  !^ier  fo  Wenig  lüie  in  ̂ öfn,  furjerfianb 

burc^äugreifen  unb  bie  9?eid^§ad^t  über  bie  Gebannten  ouS^ufl^redEien,  tt)ie  ia^ 

namentlidE)  ̂ erjog  SSil^elm  bon  SBa^ern  geforbert  l^atte.  SSieImet)r  befd^ränfte 
er  ficf)  auf  9J?a^nungen  unb  ©ro^ungen,  bie  ot)ne  alle  2öir!ung  auf  bie 

ebangelifcEien  S)omt)erren  blieben.  9lt§  bann  im  Saufe  ber  näct)ften  ̂ al^re 

®omf)errenftelIen  burd^  ben  S^ob  ifirer  ̂ n'^aber  erlebigt  mürben,  traten  bie 
ßapitulare  ju  ben  (£rgänjung§mo!^Ien  gegnerifrf)  ouSeinanber,  fo  baß  bog  ßapitet 
fid£)  nad^  ber  ©onfeffion  üottftänbig  fpottete.  Unb  e§  mar  oorauljufei^en,  bafe 

e§,  trenn  ber  S3tfrf)of  ̂ o^ann  (öon  9}?anberfc^eib)  bie  ?tugen  fd)Io^,  ju  einer 

®oppetmat)f  fommen  unb  bamit  fi(^  Ijier  ein  fd^iSmatifd^er  3"fiön^  öollenben 
mürbe,  trie  er  jüngft  in  ̂ öln  eingetreten  mar. 

9fJun  ftarb  menige  SSJionate  nod^  bem  Slbleben  So^ö""  Safimirl  ber 
i8ifd)of  ̂ lö^Iid)  am  ©c^Iage.  ®ie  ̂ roteftantifd^en  ©apitelltjerren ,  meldte  bie 
S[Ret)r5at)I  be§  Sa^jitetS  auSmod^ten,  fäumten  nid^t,  nad^bem  fie  üergeben§  bie 

attfird^Iirfien  SBäf)Ier  aufgeforbert  Ratten,  fid^  an  ber  SBa'^I  ju  bettieiligen, 
unter   bem  93eifaC[  bei  9tatt)e»  unb   ber  53ürgerfd^oft  üon  ©tra^urg,    in  ber 
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bortigen  (Japitetgftube  einen  ber  ̂ fl^^iflcn  auf  ben  erlebtgten  ©i|  ju  poftultren ; 
nämlicE)  ben  fünfje^njäf)rigen  ̂ rin^en  ̂ o^ann  ®eorg,  einen  jungem  @ot)n 
be§  SJlagbebnrger  Slbminiftratorg  ̂ oadiim  griebric^,  ben  fie  fcE)on  öor  üier 
Sahiren  in  ba§  ©apitel  gettjä^It  Ratten. 

80  mar  ba§  ̂ au§,  öon  bem  ein  SSJlitgtieb  im  ̂ at)re  1582  00m  SRei(f)§= 
toge,  im  ̂ ai^re  1588  Don  ber  ̂ ommeröifitation  augge[^Ioffen  Sorben  toax, 
nun  aud^  in  biefe  9lngelegenf)eit  üerttjidett,  bie  für  ha^  gefammte  Steicf)  öon 
einfdineibenber  33ebeutung  werben  mu§te. 

®ie  altfirrf)lic^en  ®omf)erren  ober,  bie  if)ren  Gegnern  biefen  Xriumpf) 

ni(f)t  gönnen  morf)ten,  troten,  if)rer  fieben,  unter  gü^rung  be§  entfcJ)toffenen 

(Strafen  oon  ̂ riec^ingen,  etttjol  über  eine  SBod^e  nad^  jener  SBa{)I  in  Qabexn 
ebenfalls  jur  2öot)t  §ufanimen,  bie  auf  ben  (Jarbinol  ̂ arl  öon  ßotf)ringen 

fiel,  ben  ©o^n  be§  Iotf)ringif(^en  ̂ erjogS  ̂ orl  IL,  ber  feit  1578  93if(f)of 

öon  S!JJe^  tüax ,  unb  burc^  eine  ber  öon  ber  alt!irc|li(f)en  ßapiteläpartei  öor= 
genommenen  @rgän§ung§mal){en  glei(f)fall§  fc^on  feit  mehreren  ̂ ofiren  eine 

©tra^burger  ̂ frünbe  befaß.  9Jodf)  öor  furjem  (1590)  l^atten  fie  es  abgelel^nt, 

i^n  jum  ©oabjutor  be§  ̂ oc^ftiftä  §u  mad^en,  benn  fie  trugen  (Sd^eu,  einen  9iarf)= 
folger  auf  ben  bifd^öftirf)en  @tuf)I  ju  befigniren,  beffen  9fJeid)§angeprigfeit 
jtöeifel^aft  war  unb  beffen  SSerttJanbtfrf)aft  mit  einem  benacEibarten  mörf)tigen 

gürftent)aufe  fie  für  bie  greifieit  unb  UnabJ)ängig!eit  xi)xe§>  ßa^itelg  beforgt 

marf)te.  'äu<i)  fürd^teten  fie,  if)r  Stift,  menn  fie  e§  unter  lot^ringifdEie  Db^ut 
ftellten,  in  bie  Wefteuropöifctien  kämpfe  ju  öerwidfeln.  Slttein  om  ̂ age  ber 

2öat)t  ̂ atte  firf)  ber  ©arbinat  an  ber  @pi|e  einer  lot^ringifd^en  Xru^|3en= 
abtt)eilung  in  ̂ a^ern  eingefunben  unb  fo  mor  benn  feine  SBa^I  jum  S3ifd)of 
erfolgt. 

®amit  ftanb  otfo  bie  S^rage  jur  ©ntfc^eibung ,  ob,  wie  am  9?ieberrt)ein 
fo  aurf)  am  Dberrt)ein,  ba§  bebeutenbfte  geiftlirf)e  ̂ Territorium  unöeräußer« 
lirfier  papiftifrfier  93efi^  fei,  ober  ob  e§  aud^  in  proteftantifd^e  ̂ änbe  übergeben 
fijnne.  Unb  jugleid)  bie  weitere  ?^rage,  ob  man  ber  fronjöfifdien  Siga,  mit 

ber  bo§  Iott)ringifd^e  ̂ au§  öerbunben  War,  eine  ®etegen^eit  jur  (SinmifdEjung 

in  bie  beutfdE)en  Stngelegent)eiten  geben  unb  äugleic^  i^r  in  it)rem  ̂ ampf  gegen 

ben  bamall  noc^  ̂ jroteftantifd^en  ̂ önig  ̂ peinric^  IV.  einen  fd^werwiegenben 
SSorfd^ub  teiften  foHte. 

gür  ben  ̂ roteftontiSmuS  lagen  bie  Sßert)ältniffe  bieSmal  Weit  günftiger 
oI§  öor  furjem  in  ®öln.  ®ebf)orb  Xrud^feß  Wor  ai§  ̂ apift  gewät)It  worben 

unb  erft  nad)  feiner  '$&ai)l  jur  neuen  Sel)re  übergetreten;  ̂ rinj  ̂ o!^ann  (55eorg 
f)ing  \i)X  bereite  an,  ba  er  gewählt  würbe.  ©0  jWeifetloS  Srudifeß  mit  ber 

93eftimmung  be§  geifttirf^en  SSorbebolt§  in  ßonftift  geriett) ,  fo  beftreitbar  war 
x[}xe  SlnWenbung  auf  ben  öorliegenben  gatt. 

Slttein  bei  ber  feinbfeligen  ®e^äffigteit  ber  einanber  entgegenftel^enben 

'i|5arteien  fam  e§  nid)t  auf  ba§  beffere  9ted^t  an,  fonbern  auf  bie  größere 
SfJJadit.  |)ier,  wie  in  ̂ öln,  mußten,  fo  fd^ien  e§,  bie  SBaffen  gwifdEien 
beiben  9?iöaten  entfd^eiben. 
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S)te  @tabt  ©trapurg  ftanb  auf  be§  S8ranbenburger§  (Seite.  5l(§  ein 
Iot!§rtngtfcf)er  2:roTn:peter  mit  bem  gebrudten  SD^onbat  erfc^ien,  in  tuelc^em  ber 
©arbind  bte  S3efi^ergreifung  be§  ̂ orf)ftift§  oerfünbigte,  bulbete  ber  9Jiagi[trat 

nic^t,  \)a'^  er  e§  an  ben  5;t)oren  affid^ire:  er  möge  e§  an  ben  lichten  ©atgen 
^eften,  ba  fei  ̂ ta^  genug. 

SDie  (Strafeburger  Ratten  ein  ftetneS  ßorp§  auf  ben  Seinen,  ba§  fie  bem 

Sßronbenburger  jur  Sßerfügung  ftefften.  2lu(^  eine  Stnäatjl  marfgräflicJi  branben» 
burgifd^=angbac£)ifc^er  Stru^j^en  ftanb  für  i^n  in  93ereitfd^oft.  9Rit  it)nen  fe^te 

er  fi^  in  ben  öefi|  einer  Stn^af)!  ber  in  ben  ̂ änben  feiner  Gegner  befinb= 

liefen  feften  ̂ Iä|e  bei  (Stiftel. 
gür  bie  eüangelifdien  Stäube  bot  fid^  bie  glänjenbfte  Gelegenheit,  bie 

S^ieberlage,   bie   in   bem  Sl'ampf  um   bie  greifteHung   if)re  ̂ ortei  jüngft   am 
SJieberrliein  erlitten  f)atte,  n)ett  5U 

mad^en,  inbem  fie  mit  boppeltem 
9ia^brucf  für  bie  ©ad^e  be§  it)nen 

glaubenloertpanbten  S3ifd^of§  üon 

(Strofeburg  eintraten.  (Sie  t)atten  um 
fo  metir  Sßeranlaffung  boju,  aU  fie 

oor  tie  SSal^t  geftellt  moren,  ent= 
n)eber  felber  eine  f)od)bebeutfame 

^ofition  am  9tt)ein  ju  gewinnen,  ober 

e§  an5ufel)en,  bafe  fie  in  bie  ̂ änbe 

ber  ̂ ;)ßapiften  unb  unter  ligiftifd^* 
fponifc^en  (Sinftufe  geriett). 

?tttein  auc^  bielmat  t)ielten 

bie  !täglid)ften  33emeggrünbe  fie  tief 

unter  ber  ipöt)e  foIdt)er  Slufgabe. 

^urfa(^fen,  beffen  ̂ otitif  gtüdüc^ 
mieber  in  bem  breiten  S3ette  bei 

9ieic^#:patrioti^mul  fdimomm,  burfte 
cl  nid)t  mit  bem  ̂ aifer  unb  ben 

^apiften  oerberben;  ̂ urpfatj  mar  feit  Sot)ann  gafimirl  Sob  o^ne  3ni= 
tiotioe;  SSürtemberg  morf)te  fic^  nid;t  in  eine  2lngelegent)eit  mifi^en,  bei 

metd^er  ber  ®a(oini§mu§  im  «Spiele  mar.  SSor  allem  für  ̂ urbranbenburg 
{)ätte  e!o  naf)e  gelegen,  einjufpringen.  ®oIt  el  bod^,  ben  ©nfel  bei  ̂ urfürften 

in  feinem  neuen  S3efi|e  ju  fc^ü|en.  2Iber  ̂ of)ann  (Seorg,  öon  öngftlid^erem 
3artgefüt)I  all  üorbem  ̂ erjog  SBiIt)etm  öon  S3a^ern,  i)a  el  fii^  um  feinel 

SBruberl  ©ruft  (Stellung  in  ̂ öln  f)onbeIte,  fd)eute  ben  SSormurf,  einem  S3or= 

t^eil  feinel  |)aufel  äutiebe  jur  ̂ er^'^ttung  bei  9teid^el  beigetragen  ju  t)aben. 
(So  t)ielten  fid^  bie  (SJIaubenlöermanbten  in  ber  |)eimatt)  bon  bem  fünfgel^n* 

jäbrigen  33ifct)of  fern,  nur  ber  g-ürft  S^riftian  öon  2rnt)alt  fprang  if)m  bei. 
©ben  all  ber  ©tiftifrieg  begonnen  I^otte,  fam  er,  öon  ßonig  ̂ einrid^  IV. 

abgebanft,   mit   einem  fleinen  Steft  öon  2  —  300  ̂ Reitern  auf  bem  9tüdfmege 

^oI)ann  (Meorg,  Jfurfürft  üon  Söranbeiiburg. 

©maiHirte-S  uitb  mit  Sbelfteinen 
beje^te^  TOebaiUon  Bon  1597. 

DtiginalflröSe.    SSetltn,  fönigl.  OTünjtabinet. 
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in  bie  ̂ eimott)  burdEi  jene  ®egenb,  ftettte  fic^  bent  ̂ bmintftrator  gur  SSer» 
fügung  unb  übernal)m  ha§  ©ommanbo  über  beffen  ©treitfräfte ,  bie  ettüa 
8000  mann  betrugen. 

Stber  aucf)  fein  'ütiMk  fa^  fic^  oergebenS  nad)  fräftigeni  SSeiftanb  um.  ®enn 
fo  tüenig  trie  bie  eöangelifc^en  ©tänbe  ntod^ten  bie  po^iftifd^en  §oIj  §um  geuer 

tragen,  unb  bie  3:ru|3pen  be§  ̂ erjogS  öon  Sot^ringen  föurben  öon  ben  gran= 
jofen  unter  Sturenne  feftgef)alten  unb  befiegt.  ̂ aifer  9?uboIf  aber  gefiel  ficf)  . 
barin,  [eine  matt^erjige  Atolle  tueiter  p  fpielen.  SBenn  er  fic^  gleich  öon 

5(nfang  an  auf  bie  ©eite  ber  l^apiftifdien  S)omt)erren  geftellt  t)atte,  fo  ftiegen 

üjxn  bod^  93ebenfen  auf,  ha^  roid^tige  ©tift  an  einen  gremblänber  gelongen 

ju  laffen  unb  bamit  biefe  r^einifci^en  ©ebiete  in  bie  fransöfifcEien  kämpfe  ju 

öerföicEeln.  Slucf)  fürd^tete  er  für  bie  ̂ ntereffen  feine§  ̂ aufe§  in  ben  üorber= 
öfterreid^ifd^en  Sonben,  n)enn  ein  Sot^ringer  bie  einf(u^reid)e  Stellung  eine§ 

©troPurger  93ifc^of§  inne  t)atte.  Unb  enbüd^  trug  er  ©orge,  fid^  burc^ 
offene  ̂ arteinat)ine  für  bie  ̂ apiften  bie  Unterftü^ung  ber  (Süangelifd^en  in 

bem  foeben  tüieber  auägebrod^enen  Xürfenfriege  ̂ u  tierft^erjen.  ©o  öer= 
SidEitete  er  benn  barauf,  au§  faiferlid^er  S[Roc^tt)offfommenf)eit  haS  entfd^eibenbe 

SBort  ju  f^red^en  unb  legte  ftc^  ouf  ba§  SSermitteln.  @r  befaf)!  hei  ©träfe 

ber  5ld^t  SBoffenruf)e ,  unb  berief  eine  gteirf)e  Slnso^I  pa^iftifcE)er  unb  pro= 
teftantifd^er  dürften  ju  einer  dommiffion,  bie  ben  ©treit  ber  Parteien  in  ber 

®üte  fd)Iic^ten  unb  bi§  i)a§>  gefd^ef)e,  bie  SSertoaltung  be§  ©tifti  in  ii)re  §anb 
nef)men  fottte. 

@iner  „D^iebencommiffion",  bie  i£)r  öorauSging,  gelang  e§  (im  gebruar 
1593)  ätttifc^en  ben  beiben  ̂ rätenbenten  einen  ©tiöftanb  aufjurid^ten ,  in 

tt)eIdE)em  fie  fid^  bereit  erüärten,  bie  SBaffen  nieberjulegen  unb  firf)  ber  ©nt* 

fd)eibung  ber  faiferü(i)en  „^au|3tcommiffion"  ju  unterwerfen.  2Iud^  ttjollten 
fie  il^r,  fobalb  fie  n)egen  ber  ©infünfte  eine  SSereinbarung  erjielt  t}ahe,  bie 
öon  it)nen  eingenommenen  ftiftifd^en  (Gebiete,  bie  öorläufig  in  ifiren  Rauben 

blieben,  abtreten,  über  tüetd^e  bie  ßommiffion  bann  ben  ©eguefter  über* 
net)men  rt)ürbe. 

Sin  2Ib!ommen,  öon  üjelcfiem  bie  enragirten  lUtramontanen  löenig  er= 
bout  maren.  9Im  hjenigften  ̂ er^og  SBil^elm  öon  58oi)ern,  ber  e§  ablehnte, 
für  bie  93eobad)tung  be§  9Sertrag§  öon  feiten  be§  Sott)ringerg  93ürgfd)aft  ju 

leiften,  öielmei^r  öerlangte,  bo^  ber  ̂ aifer  benfelben  aU  re(f)tmä^igen  33if(f)of 

anerfenne.  ®enn  ben  ̂ roteftanten  gelte  e§  bei  bem  ganjen  §anbel  nur,  bie 

langgefucEjte  greiftettung  burd^jufe^en.  ©r  aber  ̂ abe  at§  eifriger  33ef5rberer 
ber  !att)oIifd^en  2öa^rt)eit  ftetä  miberratf)en ,  rt)a§  ber  !atf)oIifd^en  9ietigion 

gum  9^ad)tt)eil  gereid)en  fönne.  2)e§t)alb  proteftire  er  gegen  ben  ©trafeburger 
SSertrog,  ber  ben  ̂ roteftonten ,  rtenn  aud^  nur  einftraeilen,  ben  Sefi^  öon 

^irrf)engut  unb  bie  2luMbung  i^re§  93efenntniffe§  geftatte.  SSürbe  e§  borf) 
ein  feltfamel  2Infei)en  t)aben,  menn  er,  ber  im  Kölner  Kriege  fo  firmere  Opfer 

gebracht,  je^t  biefen  SSertrag  freimittig  gutbiefee.  Unb  ̂ apft  C£temen§  VII. 
bittigte    burd^auä    biefe   Söeigerung    be§  SöitteBbad^erä.      „^ener   fd^mäf)Iidf)e 
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SSertrag"  —  fo  äußerte  er  —  „öffne  ben  ̂ e^ern  ben  2öeg  §ur  SSernid^tung 

ber  :^eiltgen  fReligton  im  ganjen  9Jetd^."  6r  forberte  i^n  auf,  i^m  bie 
Wittel  unb  SBege  an  bte  ̂ anb  gu  geben,  bie  ̂ irrf)e  bor  ben  getüoüfanten 

SInmoSungen  ber  95ranbenburger  ju  retten,  bie  ganj  SDeutfdilanb  ju  bebröngen 

ttjagen  ftJürben,  irenn  man  e§  juloffe,  ba^  fie  fid^  fo  föeit  oon  il^rer  .^eimot:^ 

fremben  S3efi|e§  bemächtigten.  ®enn  bie  SJJoc^t  unb  bie  2Sut^  biefe§  unJ)eiI= 
öoden  ̂ aufe§,  ba§  ber  ̂ ircf)e  frf)on  fo  grofee  9?ieberIogen  bereitet  {)obe, 
lüerbe  ficf)  immer  me^r  fteigern. 

2tl§  aber  bann  bie  ̂ auptcommiffion  äufammentrat,  fc^eiterten  bie  9Ser= 
^anblungen  fdE)on  in  ben  Stnfängen,  unb  bie  beiben  Sifrf)öfe  ftanben  nad^  n)ie 
öor  mit  gejücftem  ©cf)tt)ert  einanber  gegenüber. 
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Der  Äampf  um  ben  geiftlic^en  SSor6ef)a(t  fiatte  nun  bereite  bret  ̂ ^a[en 

burd^taufen ,  ober  immer  tüar  er  bt§!^er  localifirt  geblieben.  Um  ba§  (Srjftift 
SKogbeburg,  bann  um  ba§  (Sr^ftift  ̂ öln  unb  bog  ̂ ocf)ftift  @tra|burg  War 

er  gefüfjrt  Sorben.  9?ur  in  ̂ öln  l^otten  bie  ̂ a|)iften  bi§f)er  einen  ent= 
fc^eibenben  ©ieg  erfod^ten. 

^e|t  aber  na!^te  bie  Qdt,  njo  fie  ficf)  nid^t  mei^r  mit  fotcfien  Unter* 
net)mungen  ou[  einzelne  ̂ ofitionen  begnügten,  jonbern  ben  ̂ am;»f  auf  ber 

ganzen  Sinie  eröffneten.  (Sie  f(^ritten  jum  Eingriff  auf  bie  ®efammtE)eit  ber 

proteftantif(f)en  Si§tt)um§int)ober.  'iJ)a§  ift  bie  S3ebeutung  be§  9teid)§tag§ 
üon  1594. 

^a^r  um^afjr  mar  öergangen,  of)ne  baB  ©aifer  3fiubotf  fic^  f)atte  entfd^üeBen 
mögen,  einen  neuen  9?eic^ltag  ju  berufen,  obfd^on  bie  junefimenben  SBirrniffe 

e§  bringenb  forberten.  ©tanb  er  bocE)  öietmefir  in  @orge,  i)a'Q  menn  ha§ 
9f{eicf)  beifammen  fei,  bie  (SJegenfä^e  nicf)t  fon)oI)I  au§geglid)en  aU  nod^  mel^r 
oerfrf)ärft  merben  mürben.  9^id^t  fie  bilbeten  ben  ?tnla^,  ha^  er  fid^  enblic^ 

bo(f)  baju  t)erbeitie^,  fonbern,  mie  1582,  mieber  bie  $8ertegenf)eiten ,  in  bie 
er  unb  feine  (Srblanbe  burc^  bie  Xurfen  üerfe^t  mürben.  SDie  i^m  öon  ben 

9lei(f)gftänben  bamat§  ouf  fünf  ̂ atire  bemitligte  Stürfenfteuer  tief  1587  ju 

@nbe.  2lber  bie  ®efa^r  öor  ben  S:ürfen  blieb,  benn  ol^ne  9?ücffid^t  auf  ben 

StiUftanb,  ber  1574  öbgefdf)Ioffen  unb  bann  me!f)rfod^  —  Sule^t  1591  auf 

ad^t  ̂ o§re  —  öerlängert  morben  mar,  uuternatjmen  fie  immer  neue  @in= 
fäde  in  bie  f)ab§burgifd^en  Territorien.  ^yZomentlid^  feit  (1590)  smifd^en  ber 
Pforte  unb  ̂ erfien  ein  griebe  ju  ftonbe  gefommen,  unb  feit  ber  Sllbanefe 

©inan,  ber  fonntifd)fte  ßi^riftenfeinb,  jum  ©ro^mefir  ernannt  mar.  ®ie  (Sin» 
brürfie  be§  bognifd^en  ̂ afrf)a  ̂ affan  erfd^ienen  atä  ba§  SSorf))iet  eine§  neuen 

5:ürfenfriege§,  beffen  3(u§brud)  mon  fdEion  im  ̂ erbft  1 592  ermartete.  ©d^on 

bamalä  erfdEioU  feben  9!J?orgen  in  ben  öfterreid^ifc^en  (Stäbten  ouf  faifertirfje 

SSerorbnung  ©tocfengetäut ,  ha^  bie  (Sinmoljner  ermaf)nte,  ha§  ®ebet  um  2[b- 
menbung  ber  Xürfengefatir  ju  »errichten. 

S3ei  bem  (Stanbe  feiner  ginanjen  mar  ber  ̂ aifer  auf  frembe  ̂ ülfe  an= 
gemiefen,  um  bie  au§reic^enben  ©treitfräfte  an  ber  ©renje  aufäuftellen ,  \ia^ 

nött)ige  ̂ riegSgerätf)  ju  befd^affen  unb  bie  geftungen  in  9Sert!^eibigungljuftanb 
ju  fe^en.     (£r  monbte  fid^  mit  feinem  (Sefuc^  an  ben  ̂ apft,  an  ©panien,  an 

lEroBfen,  Itcigißjiihtigct  jlricg.  25 
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bie  Staaten  ̂ talieng;  audfi  an  bie  einzelnen  Greife  be§  9?et(^^.  ®iefe  feboc^ 

geigten  tnentg  9?eigung  ju  einer  S3eifteuer,  bie  gegen  ha§  ,f)er!omnxen  im  fRt'ni) 
öerftie^  unb  feine  ©reid^mä^igfeit  ber  Selaftung  garantirte. 

'äU  ober  feinen  93entül)ungen ,  ben  trieben  §u  erhalten,  jum  Xro^  im 
(Sommer  1593  auf  ba§  drängen  @inan§  bie  ̂ riegSerftärung  ©ultan  SKurabS  III. 

erfolgte,  ba  fot)  er  fidf)  bod^  in  bie  9lott}lt)enbigfeit  oerfe^t,  ben  $Reid)§tog  um 

fid^  5U  oerfammeln. 

®a§  3(u§frf)rei6en  erfolgte  am  10.  5?an"or  1594  (n.  <Bt)  auf  ben  7. 
(17.)  3lpril  nact)  9iegen§burg.  SDie  Xürfengefat)r  föar  in  it)m  ganj  in  ben 
SSorbergrunb  geftellt  unb  in§  einzelne  ausgemalt.  SBa§  für  ©rfolge  ber 

©uttan  baüongetragen ;  loie  er  für  ha^  nädt)fte  gi-'üf)iat)r  „gu  einem  nod) 
märf)tigeren  gclbguge  bie§'  unb  jenfeitg  ©onftantino|DeI  ou§  Slfia  unb  ©uropa 

einen  größeren  .'poufen  fammt  einer  gewaltigen  Wenqe  ber  unmenfd^Iid^en 
Startaren  oufgeboten  I)abe,  in  ber  9[Reinnng,  nirf)t  allein  ben  norf)  übrigen 

geringen  %\)ei\  ber  ganj  abgematteten  ungarifd^en  unb  angrenjenben  öfter= 
reid^ifc^en  Sauber  unter  fein  öief)ifdje§  J^od)  ju  beugen,  fouberu  aud)  nad^ 

6rreid)ung  feiner  Slbfid)t,  2Bien§,  ber  |)ouptftabt  üon  Defterreid^,  tteldie  ©inan 
^afcf)a  nid^t  unbillig  ba§  %l)ox  gu  S)eutfd^Ionb  nenne,  fic^  gu  bemäd^tigen, 
aläbann  mit  |)eeregfraft  in  bog  ̂ ev^  ®eutfd)tanb§  einzubringen  unb  nocE) 

feiner  blutgierigen  Hoffnung  bie  gonge  Sf)riften()eit  gu  ®runbe  gu  ricE)ten." 
(S§  iDor  ein  ̂ IppeU  an  bie  otte  obenblönbifd^e  3:ür!enfurdf|t ;  ein  Stufruf  gur 

bereinigten,  Dpfermutt)igen  2(blüel)r  be§  (Srbfeinbel  ber  ß^riften^eit. 
SESie  ober  Ijötte  el  bie  (5oongeIifd)en  nid^t  mit  S3eforgni^  erfüllen  muffen, 

boB  bog  2tu§fd)reiben  eine  21bt)ülfe  oH'  ber  93eeinträd)tigungen  auf  religibfem 
Gebiet ,  über  bie  fie  ftc^  gu  befc^Weren  unb  mieberfjolt  befdimert  Rotten ,  mit 
feinem  SSort  in  Slugfid^t  fteHte.  Unb  mie  l^ötte  e§  onberS  fein  fönnen,  aU 

bofe  bie  ̂ ürge  be§  für  ben  9teid^§tag§beginn  beftimmten  Sterming  if)nen  ben 

2lrgn5Dt)n  ermedte,  bofe  e§  gelte,  i^nen  bie  ®elegenl)eit  ooraufgetjenber  S3er= 
ftönbigung  obgufd)neiben.  Sag  barin  nic^t  eine  gmiefodie  SKoi^nung  für  fie, 
auf  ber  ̂ ut  gu  fein  unb  gufommengutreten,  um  ouf  bem  9?eidf)§toge  gefd)toffen 
für  iJ)re  ̂ ntereffen  einguftef)en  ? 

Stucf)  bieSmoI  lieber,  mie  fcEion  bor  frü'^eren  9teid)§tagen,  Jror  .^ur|)fo(g 
bon  ber  SUifgobe  burd^brungeu ,  bie  ©toubengoertüonbten  in  bem  ©ntfd^tu^ 

gu  einigen,  bie  S3ef d)iDerben ,  bie  fie  oHe  gleidjmö^ig  gu  ertjeben  Ijotten,  an 
ben  ÜieidjSlag  gu  bringen  unb  bie  S3ert)iC[tgung  ber  Stürfenfteuer  oon  itjrer 
SIbf)ütfe  obt)üngig  gu  modien.  Slber  bie  meifteu  ftonben  gu  fef)r  unter  bem 
Sann  biefer  ber  gongen  Gf)riften^eit  bro()enben  ®efaf)r,  ot§  bo^  fie  fid^  I)ätten 

entfdjIieBen  mijgen,  bem  ̂ ütferuf  be§  .^aifer§  gegenüber  mit  unerfd)ütterlid)em 

Xro^  auf  itjren  gorberungen  gu  beljorren  unb  fid)  bamit  bem  5.?orlüurf  oul= 
gnfe^en,  bog  9?eid)  on  ben  ©rbfeinb  ber  ßt)riftcnf)eit  berrattjeu  gu  I)aben. 
^urfod^fen  aber  unb  bie  i^m  ant)ingen,  würben  eg  and)  ofinebem  nid^t  über 

fid§  bermod^t  Ijaben,  einen  ̂ lon  ausführen  gu  fielfen,  ber  bon  ̂ ur:|3fa{g  an§' 

ging.   <So  fom  eg,  bo§  bie  Sßerfommtung,  bie  fid)  auf  ̂ urfürft  g-riebric^g  '?In= 
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regung  —  nad)  einer  SSorbefpred)ung  in  ©^eier  —  im  SKärj  ju  ̂ eilbronn 
äufammenfanb,  nur  lä^waä)  befnd}t  war.  Singer  iijm  erfi^ienen  nur  ber  ̂ faljgraf 
^ofiann  bon  ̂ weibrüden,  ̂ erjog  griebricE)  bon  SBürttemberg,  ajiarfgraf  ®eorg 

griebrirf)  bon  ̂ ranbenburg=§(n§ba(f)  unb  SCRarfgraf  @rnft  griebricf)  bon  93aben= 
®urlad^  in  ̂ erfon,  baju  ©efonbte  be§  Slbmini[trator§  bon  9[Ragbeburg.  Unb 

fetbft  unter  biefen  wenigen  f)err[rf)te  tüeberUebereinftimmung  nod)  (5nt[(f)Ioffen^eit. 
^Jamentlid)  ber  lutfierifcfie  Söürttemberger  jeigte  feine  ̂ Jteigung,  ba§  befolge  be§ 

ret'ormirten  ̂ fötserä  gu  bergrö^ern  unb  bie  bon  ifini  .^ufantmengeftellten  SSe^» 
fd)tberben  om  Üteid^gtage  bertreten  ju  f)etfen.  ©o  blieb  e§  benn  in  ̂ eilbronn 
nur  bei  borbereitenben  93efc^tüffen  [e:^r  affgemeiner  2trt:  ba^  man  in  biefen 

unrnl)igen  ̂ ^i^^^öuften  gute  greunbfcfioft  unb  „ßorrefponbenj"  miteinanber 
I)alten  unb  einen  „£anbrettunggberein"  grünbeu,  ha'^  man  auf  bem  bebor* 
ftetjenben  9tei(i)§tage  gleid^  bei  feiner  (Eröffnung  bem  ̂ aifer  feine  SSefd^merben 
übergeben  unb  fic^  über  fie  tbomögtirfj  mit  ben  übrigen  confeffionSbermanbten 
©tönben  berg(ei(^en  tboffte. 

SBieber  lie^  fomit  bie  ebangetifdfie  Partei  eine  gtänjenbe  ®etegenf)eit, 

für  il)r  i^ntereffe  einzutreten,  unousgenu^t;  tuieber  erfd)ien  fie  ungeeint  unb 

o'^ne  gemeinfameS  Programm  auf  bem  9teic£)§tage. 
©einer  (Eröffnung  mu^te  bie  ©riebigung  einer  SSorfrage  boraufget)en, 

bie  für  bie  öffentlicEien  SSer^ältniffe  be§  'tReid)e§  bebeutungSboffer  Irar,  al§ 
affe§,  mag  etma  fonft  auf  it)m  befdiloffen  toerben  morf)te.  SBie  foffte  e§  mit 

ber  Seffion  be§  SIbminiftrator§  bon  SJJagbeburg  ge:^alten  merben,  nac^bem  fie 
t^m  1582  beftritten  morben  mar?  Unb  menn  e§  fid^  bamalg  barum  gefianbelt 

t)atte,  in  ü^m  ben  ebangeüfd^en  (5|3ifco:pat  überijaupt  ju  treffen:  foffte  man 

ben  übrigen  9(bminiftratoren  ©i|  unb  ©timme  am  S^teirfiStage  gemäf)ren? 
®er  ̂ aifer  trug  mieber  ©cfieu,  beftimmte  ©teffung  ju  nel^men:  er  entfcf)Io§ 

fid^  ju  einer  fialben  9[JJa§reget,  bie  feine  ̂ ag^inftigfeit  if)m  bictirte,  bocf)  aber 

offenfunbig  mocE)te,  ha^  er  ben  pöpftlidien  J^utereffen  entgegen  ju  fommen 
münfd)e.  @r  unterließ  e§,  an  bie  ebangelifc^en  ©tift»abminiftrotoren  eine 

fiabung  jum  $Retdj§tage  ergetien  ju  laffen  unb  bef(^rönfte  firf;  barauf,  nur 

bereu  6a|3itel  ju  laben,  bie  freilidj  jum  Stjeil,  mie  ha^  magbeburgifdie,  ganj 
^roteftantifd)  moren. 

Wogegen  aber  erhoben  fofort  ber  Slbminiftrator  ̂ oad^im  griebrid)  bon 

SOIagbeburg ,  fomie  ber  ̂ ex^OQ  Qo^ann  Stbolf  bon  |)oIftein  =  ©ottorp  aU  2(b= 
miniftrator  bon  93remen  unb  Sübed  in  ̂ rog  ̂ roteft.  „©off  id)  mittf)aten, 

fo  ift  e§  biffig,  bo^  id)  aud)  mitratf)e,"  fd)rieb  5?oad)im  griebrid)  an  ben 
^aifer.     Unb  äffe  fanbten  fie  it^re  93eboffmäd)tigten  nad)  9tegen§burg. 

®ort  berfammelte  ̂ ur^falg,  nod^  bor  ber  ©röffnung  be§  9ieic^§toge§, 

bie  megen  ber  bersögerten  Stnfunft  be§  ̂ oiferä  um  anberttjalb  SUionate  (auf 

ben  1.  Tlai  n.  ©t.)  f)inau§gefd)oben  morben  mor,  miebert)oIt  bie  ®efinnnng§- 
genoffen  um  fid),  bamit  man  ber  ̂ eitbronner  2(brebe  gemii^  über  bie  $8efd^merben 

fdjtüffig  merbe.  5In  ifjre  ©))i|e  mürbe  bie  3Iu§fd)Iie6ung  ber  ebangetifc^en 
S3ifd)üfe  bom  9teid)0tage  geftefft,  unb  bie  Slnmefenben  ftimmten  barin  überein, 

25  • 
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ba^  man  ficE)  auf  feine  SSer:^anbIungen  über  bie  S:ürfenplfe  eintaffen  bürfe, 
trenn  ben  ̂ bminiftratoren  bie  ©effton  üermeigert  mürbe,  ̂ urfocfifen  unb 

^faIj=9Jeuburg  l^ielten  fic^  öon  biefen  ßufantmenfünften  fern.  ®ie  9leic^§ftäbte 
entf)ietten  ficf)  ber  5lbftimmung ,  tveil  ii)vex  erft  wenige  erfcf)ienen  tt)aren; 

SSürttemberg  würbe  öon  ©od^fen  „faft  abföenbig"  gemacht. 
21B  bie  (Sefanbten  be§  2lbminiftrotor§  öon  5IRagbeburg  in  ber  SD^ainjer 

i^anjtei  i^re  SSoffmad^t  einreid)ten,  würbe  fie  nid)t,  wie  bie  mef)rerer  anberer 

SIbminiftratoren,  angenommen,  fonbern  unter  bem  ̂ inwei§,  bo§  nur  bie  dapitd 
öom  ̂ aifer  gelaben  Worben  feien,  jurürfgewiefen.  ®od^  erboten  fic^  bie  SKoinser, 
if)n  um  ©ntfc^eibung  onjugeiien. 

SJuboIf,  ber  hirj  guoor  feinen  glänjenben  ©tnjug  in  9iegen§burg  gefiatten 
:^atte.  War  öon  biefem  ®egenfa|  auf§  |3einlid}fte  berüf)rt.  (5r  beburfte  ber 

^ülfe  beiber  Parteien:  War  e§  aber  ju  erwarten,  "i^a^  bie  ©üangelifdjen  fie 
i^m  gewähren  würben,  Wenn  er  i!^nen  entgegentrat;  unb  wenn  er  if)nen  nad)' 
gob,  bie  ̂ a|3iften?  (Sr  fonnte  nt(^t  baran  ben!en,  ben  9leid^§tag  gu  eröffnen, 

folange  bie  eöangeüfcfien  ©tänbe  prinzipielle  Dppofition  mad^ten.  ̂ n  feiner 
5ßerlegenf)eit  begann  er  balb  nad^  ber  einen,  balb  naä)  ber  anbern  ©eite  t)tn 

ju  öerf)onbetn.  @r  ging  bie  geiftlicfien  ̂ urfürften  an,  if)re  ̂ arteigenoffen 

5ur  9Jad^giebigfeit  ju  bewegen.  2Iber  fie  wollten  nirf)t§  baöon  Wiffen.  9?a= 
mentlicE)  ̂ urfürft  ©ruft  öon  ̂ öln,  ber  feine  ersbifd^öflidfie  Sßürbe  nur  bem 
geiftlicEien  SSorbeI)aIt  öerbanfte,  war  gegen  jebe  ßonceffion  unb  i^m  ftfiloffen 
ficf)  ̂ urtrier  unb  bie  We^v^ai)!  ber  altgläubigen  SJJitgtieber  be§  gürftenratf)§ 

an.  „@r  fei  —  fo  erflörte  er  —  jum  SftetigionSfrieben  öerlobt  unb  ge« 

fdE)Woren,  fönne  unb  wolle  be§!^atb  ni^t  in  ba§  SKinbefte  wittigen,  'ma§'  bem- 

felben  juwiber  fei.  'Surdf)  'öa§'  magbeburgifcJie  S3eget)ren  aber  würbe  ein 
ßoc^  in  if)n  gemadfit." 

®a  Wanbte  9?ubotf  fidEi  an  bie  9[Jiagbeburger :  au§  9tüdEfid^t  auf  if)n 
morfiten  fie  bie§mal  auf  bie  ©effion  öerjid^ten.  21I§  fie  fid^  weigerten,  fud£)te 

er,  öon  ̂ urfad^fen  unterftü^t,  bie  furbronbenburgifd^en  ®efanbten  ju  bewegen, 
ba§  fie  bie  9J?agbeburger  öon  ifirem  SSor^aben  abbrä(f)ten  unb  baju  beitrügen, 

„ba^  bie  gro^e,  ber  gonjen  Sf)riften^eit  brot)enbe  ®cfot)r  öerptet  bliebe." 
®ie  93ranbenburger  erwiberten :  fie  Ratten  im  (SJegentfieit  augbrüdEüc[)en  ̂ Befel^I, 

„ju  aJJagbeburg  ju  treten."  ©o  möd^ten  fie  bo()in  wirfen,  ba^  bie  9Kagbe= 
burger  ftd)  „wenigftenä  ber  ̂ ropofition  enthielten,"  immerf)in,  inbem  fie,  um 
ba§  0ted)t  if)re§  ̂ errn  3U  Wat)ren,  einen  ̂ roteft  in  ber  ̂ anjtei  niebertegten. 

3Iucf)  barauf  gingen  fie  nid^t  ein:  @§  fei  nid)t  attein  um  bie  magbeburgifc^e 

©effion  ju  tl)un,  fonbern  aurf)  um  bie  ber  anberen  eöangefifdien  ©tifter.  Unb 
bie  um  ̂ urpfa{(^  öerfammelten  ©täube  entfcfiieben  ebenfo  unb  wottten  öon 

ber  angetragenen  ̂ roteftation  nic^tg  wiffen,  „bie  man  nur  augjutarfjen  pftegte." 

©ie  beftanben  borauf,  "öa^  Wenn  bie  eöangelifd)en  2(bminiftrotoren  an  bem 
Stet  ber  ̂ ropofition  t^eiljune^men  öerfjinbert  würben,  man  im  fünfte  ber 
(Kontribution  nichts  bewilligen  Würbe. 

SSou   ben  ©öangelifc^en  ebenfo  beftimmt  abgewiefen  Wie  öorfjer  öon  ben 
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^a|)tften,  toaubte  ber  ß'aifer  ftc^  nod}TnaI§  an  bie[e.  @ie  möd^ten  ficf)  ein* 
öerftanben  erüären,  baf?  ftatt  ber  Slbminiftratoren  bie  ßapitel  jur  ©effioti 

^ugetaffen  ioürben.  '^^x^  einftimmig  befditoffene  2lnttt)ort  toav:  ber  ̂ aifer 
muffe  runb  unb  beftimmt  erflären,  ba^  nicf)t  allein  SlJJogbeburg ,  fonbern  alle 

@eiftü(f)en,  bie  bem  SfieligionSfrieben  §utüiber  l^anbelten  unb  ̂ eiratl^eten ,  öon 
©i^  unb  «Stimme  im  dieid)  auggef(f)Ioffen  feien. 

(5§  fdjien,  ha^  bie  fc^roffe  |)altung  ber  beiben  Parteien  ben  9?eid)§tag 
öon  öornljerein  nnmögüii)  macfien  tüürbe.  ̂ n  feiner  9SerIegenf)eit  macfite 

9?uboIf,  föieber  öon  ̂ urfacE)fen  unterftü^t,  norf)  einen  regten  S3erfu(f)  bei  ben 
S3ranbenburgern  unb  9}^agbeburgern.  gormtid)  bitttüeife  ging  er  fie  an,  inbem 

er  auf  bie  Slürfengefo^^r  f)inlüie§,  bem  gemeinen  SSefen  gum  beften  unb  if)m 

gu  (5f)ren  noc^^ugeben.  ©eine  5Rätf)e  fügten  i^inju,  bafe  er  öon  biefem  un* 
feiigen  Slnfang  auf§  tieffte  ergriffen  fei,  unb  bo^  e§  i^n  franf  unb  meland^olifd^ 
modien  merbe,  n^enn  mon  bet;arre.  3^91^1^  öerfpradf)en  fie,  ben  ©treit  noc^ 

n)äf)renb  be§  3fieid^§tage§  ju  fd)tid)ten. 
S)a  tüaren  e§  bie  @öongeIifd)en ,  wetd^e  nadigaben.  Um  fic^  nid)t  bem 

SSorrourf  au§,^ufe|en,  bie  ©d)ulb  ju  tragen,  n^enn  ber  ̂ aifer  erfranfe  ober 

burd)  längere  SSerjögerung  ber  93erat{)ungen  bie  dürfen  im  gelbe  einen  9Sor= 
ttjeil  gelüönnen,  erflärten  bie  SJfagbeburger  fid)  bereit,  üor  ber  |)anb  it)ren 

^to|  im  j^ürftenrat^  nic^t  einäune!^men.  2)ie  le^te  ©ntfdieibung  aber  müßten 
fie  ii)xem  ̂ errn  üorbet)aIten,  ben  fie  um  neue  Söeifungen  bitten  föottten. 

©0  fonnte  benn  enblidj  (am  22.  SD^oi,  2.  i^unO  ̂ ^^  9teid)§tag  eröffnet 

tüerben.  ®a  bie  9!J?agbeburger  jurüdgetreten  föoren,  toagten  auc^  bie  (SJefanbten 

ber  Quberen  Stbminiftrotoren  nic^t,  il)ren  Stnfprud)  ju  bef)aupten.  ©ie  ent= 
fernten  fid)  für  einige  Sage  unter  aller!^anb  SSorlränben  au§  ber  ©tabt.  Um 
ätinen  aber  für  alle  gätte  ba§  ©rfc^einen  bei  bem  befonberS  feftlidEien  unb 

bebeutfamen  3tct  ber  ̂ ropofitionäüerlefung  unmijglid^  gu  mad)en,  tvav  er  „ganj 

unüerfef)en§"  ongefe^t  morben,  fo  ha^  mond)e  (SJefanbte  t)ort)er  gar  feine  3ln= 
jeige  erfiietten.  Stu^  mar  ein  fo  enge§  (Bemaä)  getoö^lt  ttjorben,  ta^  öiete 
öor  ber  offenen  jE^üre  ftet)en  mußten. 

S)ie  faiferlic^e  ̂ ro)5ofition  betraf  an  erfter  ©tetle  bie  Sürfent)ütfe.  ©a^u 

meiter  bie  ̂ anbtjabung  be§  2anbfrieben§  unb  bie  ̂ Beilegung  ber  nieberlänbifd)en 
Unrutjen,  ferner  bie  SSerbefferung  be§  3"ftiä^efeng,  SiKünäangelegen^eiten ,  bie 

?Ret)ifion  ber  5[J?atrifeI  unb  enblici^  ©effion§ftreitigfeiten  glüifd^en  t)erfd)iebenen 

fürftlid)en  Käufern.  ®od^  bat  ber  ̂ aifer,  "Da  bie  3:ürfen^ülfe  fd)teunigft  er» 
folgen  muffe,  alle  übrigen  ̂ 4?unfte  bon  ber  5^age§orbnung  abfegen  unb  auf 
einen  jDcputation§tag  t)erfc^ieben  ju  bürfen. 

5llfo  öon  ben  fird)lid)en  SDingen  entljielt,  föie  fd)on  üorljer  ba§  2lu§= 
fd)reiben  jum  $Reid)gtage,  fo  bie  ̂ ropofition  fein  SBort.  SBie  mufete  ba§  bie 

@üongelifd)en  erbittern,  ju  bereu  9teligion§befc!^rt)erben  fett  bem  legten  fReidj^' 
tage  fo  ötele  neue  fiinsugefonimen  tuaren.  ®a§  alfo  iüar  ber  ßrfolg  ber 

SSorftellungen ,  bie  fie  itjrettücgen  \üieber!^olt  an  ben  ̂ aifer  gerid)tet  l^atten. 

Unb  er  liatte  ibnen  'i)Dd\  öerfprod)en,  baf]  ifire  SSefd)merben  auf  bem  näd^ften 
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ffteid^^taQe  unterfuii)t  unb  abgeftettt  tüerben  follten.  ©te  meinten,  er  niotle 
nur  i^r  ®elb  unb  jie  bann  naä)  ̂ aufe  fd^iden. 

©§  galt  für  fie,  ber  ̂ ropo[itton  gegenüber  Stellung  §u  nehmen  unb 

über  bie  Wittel  ber  S(bl)ülfe  if)rer  ̂ ßefc^iüerben  übereinsufornmen.  Söenige 

Soge  nac^  ber  9leic^§tag§eröffnung  (am  26.  3Rai,  5.  ̂ uni)  oer[ammeIten  fie 
fic^  be§t)aI6  üon  neuem  in  ber  l^fätäifc^en  Verberge.  Sludf)  bie  ftrengen  Sutljeroner 

erf(f)ienen  je^t,  an  i^rer  (Bpi^c  ̂ urfacf)fen;  aud^  ber  tiatgftarrige  9^euburger 
unb  ber  unfic^ere  SBürttemberger.  2Iffein  ber  alte  ©egenfa^  strifd^en  @otf)fen 
unb  ̂ fal3,  ätt)ifc^en  ßut^eranern  unb  5Reformirten  machte  fi(f)  ondf)  je^t  tüteber 

geltenb.  Unb  bie  ortt)oboj:en  Iutl)erifrf)en  3:^eoIogen  l^ielten  anä)  biefe  ®e= 
Iegenf)eit  für  geeignet,  um  Det  inl  geuer  gu  gießen,  ©ie  liefen  ̂ ampf)tete 

erfcfieinen,  in  benen  fie  enttüirfetten ,  „ba^  ber  ̂ eibelberger  3:f)eoIogen  Setjre 
bem  SSorte  @otte§,  ber  auggburgifd^en  Gonfeffion  unb  beren  2lpoIogie  nidf)t 

gemö^  fei,"  unb  „ba§  man  mit  ben  (£atüiniften  in  Steügion^fad^en  nid^t  für 
einen  Tlawn  fte^en  fönne  unb  bürfe."  BuQJ^eid^  maren  fie  bemüt)t,  in  biefem 
©inn  auf  if)re  ̂ erren  einjntüirfen.  ®ie  beiben  furfäd^fifd^en  .^oftfieDlogen 
®.  Slegibiu^  |)unniu§  unb  SD^.  ̂ aöib  @etei§,  forberten  i^ren  ̂ errn,  ben  fie 

nadf)  Siegengburg  begleitet  f)atten,  gerabe^u  auf,  „fid§  üon  biefem  SBer!  ju 

fepariren,"  rteit  e§  öon  ben  ©alüiniften  ftamme,  bie  man  nid^t  „in  il)rer 

gottlofen  Se^re"  beftärfen  bürfe,  unb  toeit  ber  ß^oifer  unb  bie  ̂ apiften  fid; 
um  fo  iüenigcr  tierpflic^tet  erod^ten  mürben,  ben  Steligiongfrieben  ju  I)alten, 

hjenn  man  fold^e  „üermorfene  ©eften  in  bie  (S5emeinfd)aft  ber  aug§burgifd}en 

donfeffion  unb  be§  auf  fie  funbirten  9?eIigiDn§frieben§  söge." 
^fatj  legte  ben  9SerfammeIten  ben  ©ntmurf  einer  93ef(^merbefd)rift  öor, 

bie  bem  ̂ oifer  einget)änbigt  trerben  foKte.  @r  tüar  fet)r  energifc^  gel^alten 

unb  ging  öiet  meiter  aU  bie  früher  überreid)ten.  2lIIc§,  morin  bie  ©oange=' 
lifdien  fid)  nun  im  Souf  be§  legten  9J?enfd)enatter§  gefd^äbigt  füt)Iten ,  mar  in 

if)n  aufgenommen;  neben  unb  üor  ben  ©injeüfagen  bie  allgemeinen  93e= 

einträditigungen  mit  mudjtigem  9?od)brud  '^erüorgel^oben ;  üor  allem  bie  Stb- 
fdjaffung  be§  geiftlid^en  $ßorbeIjaIt§,  auf  bie  man  auf  ben  beiben  testen  9?eid)§= 
tagen  üer^^ic^tet  t^atte,  mieber  geforbert;  baju  unter  anberem  eüangelifi^e 

93efenntniBfrei!^eit  in  allen  papiftifdien  S:erritDrien,  greifieit  beä  Uebertrittg  jur 
neuen  Set)re  unb  freie  Hebung  berfelben  in  ben  altgläubigen  9leid)§ftäbten. 

Unb  über  bie  fird)Iid^en  SJJi^ftänbe  waren  bie  :poIitifd^en  nid)t  üergeffen.  2)a§ 

^räüaliren  ber  ̂ apiften  im  9teid^»fammergerid^t  unb  ba§  Uebergreifen  be§  ganj 

:papiftifd)en  9teid)§t;ofratt)§  in  beffen  Gompetenjen,  hie  ©tnftettung  ber  9?eidf)§- 
tammergeri(^t§t)ifitationen  mürbe  auf  haS  fd^ärffte  üerurt^eitt,  unb  bamit  ber 
ganje  öffentliche  5Red)t§äuftonb  al§  unf)altbar  Ijingeftetlt. 

SBie  ober  ptte  ber  furfäd)fifd)e  Stbminiftrotor,  ber  ©rbe  ber  ougufteifdien 

^olitü,  fotd^en  otogen  unb  9Segef)ren  feine  ̂ uftimmung  ert^eilen  fönnen! 

(aerobe  ̂ urfürft  StuguftS  SSerf  mar  e§  gemefen,  bofe  bie  ©oongelifdien  ben 

geift(idf)en  9Sorbe!^att  au»  ber  Sifte  it)rer  93efd^merben  geftridfien  f)atten:  unb 
nun  mürbe  er  mieber  ̂ erüorge^olt.   ß^erobe  für  bie  ©rtjoltung  be^  faiferli(^en 
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S(n[e^en§  einzutreten  ̂ atte  er  für  feine  ̂ f(icf)t  gefiaüen:  unb  nun  foüte  e§ 

gefd)mätert  merben,  inbem  man  ben  Umfang  ber  ®eric£)t§barfeit  feinet  §of= 

ratt)§  beftritt.  ©aju  mor  be§  2lbminiftrotor§  SJieinung,  ha^  bie  S8ertf)eibt= 

gung  be§  9fteict)e§  gegen  äußere  geinbe  unter  feinen  Umftänben  burcf)  innere 
2(ngelegenf)eiten  beeintröd)tigt  merben,  unb  bof)er  bie  Sewiftiäung  ber  Xürfen« 
fteuer  nitfit,  mie  ̂ urpfatj  tnottte,  öon  ber  Slbftettung  ber  iöefc^merben  abt)ängig 

gemacfit  merben  bürfe.  Unb  enblicf):  er  mar  niifit  gefonnen,  bem  ̂ 'urpfäljer, 
ben  er  feine§  ©oIüini§mu§  föegen  nic^t  aU  £onfeffion§üermanbten  anerfannte, 

in  ben  9teIigiongangeIegen§eiten  ber  ©üangelifc^en  bie  Seitung  jusugefte^en,  bie 

üielme!^r  ̂ urfad^fen  gebühre. 

2tuci^  er  legte  in  einer  f^jötern  ̂ ufantmenfunft  ben  Gntmurf  einer  S3e« 

f^merbef(i)rift  on  ben  ̂ aifer  üor,  in  m'elctier  eben  biefe  ®efid)t§^un!te  üor^« 
f)errfd^ten,  unb  bie  ba'^er  biet  jafimer  mar  unb  firf)  in  tiiet  engeren  &xen^en 
t)ielt,  aU  bie  pfäljifdie.  Sine  Slnjof)!  üon  eüangelifdien  ©täuben,  9^euburg, 

SBürttemberg ,  ̂ommern ,  SKecf (enburg  u.  a.  erf (orte  fic^  für  fie.  5)ie  über» 
miegenbe  SRe^rf)eit  iebod^  na^ni  ben  pfäljifd^en  (äntmurf  an. 

@o  log  benn  ber  ̂ 'üisfP'iJ^t  r  ̂c^  buri^  bie  eöangelifc^e  Partei  ging, 

glei^fam  urfunblid^  tior.  5)ie  bon  ̂ urpfatj  enttrorfene  ©efd^merbefd^rift,  bie 
bem  ̂ aifer  am  16.  (26.)  ̂ nm  übergeben  mürbe,  mar  nun  nic^t  me^r  ber 

2Iu§brucE  beffen,  ma§  fie  in  il)rer  (Sefammt^eit  forberte.  Söäre  e§  narf)  bem 

fcfiroffen  ̂ faljgrofen  bon  ̂ Jleuburg  gegangen,  fo  mürbe  bie  um  ©urfa(^fen 
gefrfiaarte  S[(cinorität  auc^  if)re  SSefdjlberbefcEirift  eingerei(f)t  f)aben.  5tber  ha§ 

unterblieb,  meil  ber  fädififcEie  Stbminiftrator  nic^t  moffte,  baB  \iä)  bie  Uneinig^ 
feit  p  offenem  58ru^  fteigere.  ®ie  Uneinigfett  freiließ  liejß  fi(^  nic^t  ber» 
bergen  unb  ermutf)igte  ben  ̂ aifer,  meiter  feine  Ü^ücffid^t  auf  bie  (Sbangelifc^en 

ju  nef)men.  ©eine  umgef)enbe  3(ntJüort  auf  if)re  Sefrfimerben  fam  im  (SJrunbe 

i^rer  ̂ urüdmeifung  gleic^.  Sebor  er  if)nen  näf)er  trete,  muffe  er  bie  9Ser= 
antiuortung  ber  i{)m  gtauben§bermanbten  ©tönbe  ̂ ören,  ®iefe  aber  unter» 
nol^men  e§,  in  breiter  ?tu§füf)rung  nirf)t  nur  alle  S3efc^merben  il^rer  Gegner 

ju  beftreiten,  fonbern  aucf)  benfetben  iljre  ̂ ßefd^merben  entgegenjufteUen. 
5tuf  ben  ®ang  be§  9?eicf)§tage§  blieb  biefe^  $ßorgef)en  ber  ̂ fäljer  unb 

if)re§  9(nf)ang§  o!^ne  @inf(ufe.  Um  fo  me^r,  ha  fie  angefid^t§  ber  Xürfengefaf)r 
unb  ber  ©paltung  im  ebangelifcfien  Sager  bod^  nid)t  ben  9Jiutf)  befafeen,  auf  ifirer 

urf|3rünglid]en  Slbfidjt  ju  ber^^orren  unb  bie  93ett)eiligung  an  ben  SSerattjungen 

über  bie  faiferlic^e  Sßorlage  bon  ber  Serüdfid;tigung  ifjrer  Sefc^merben  ab' 

f)ängig  ju  moc^en.  S3ielmef)r  fanben  fie  fici^  —  natürlid;  of)ne  bie  58i§t^um§* 

abminiftratoren  —  fämmtlid)  ein,  oI§  am  27.  93?ai  (6.  Quni)  einbettigem 
i8efd)Iu^  gemä§,  ben  SSünfc^en  be§  ̂ aiferg  entfprei^enb,  mit  ber  Serat^ung 
über  bie  3:ürfenf)ülfe  ber  Stnfang  gemacht  mürbe, 

^eine  ©timme  erf)ob  fid)  gegen  biefetbe,  fo  fd)mer  gteid^  ben  erfc^öpfteu 

©tänben  ein  neuel  ®eIbo|)fer  mar ;  nur  im  ©täbterotli,  in  bem  bie  @bangelt=' 
fd)en  bie  9Jief)rf)eit  befo^en,  bel)arrte  man  barauf,  bie  93emittigung  ber  ©teuer 
bon  ber  (Srfüttung  ber  gorberungcn  abi^ängig  ju  machen :  in  ben  beiben  oberen 
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ßottegien  (benen  ber  ̂ urfürften  unb  ber  S^ürften)  begnügten  bie  ©oangetifi^en 
fid)  bamit,  ba^  in  bem  Sericf)t  an  ben  ̂ ai[er  be[(f)eibentlic^  an  bie  StbfteHnng 
i^rer  S3efrf)tt)erben  erinnert  tüurbe. 

SII§  man  aber  bann  ber  ?5rage  über  bie  ̂ öt)e  ber  ©teuer  notier  trat, 

begann  ein  n)ibertid^e§  geilfc^en,  benn  ber  ̂ aifer  fonnte  nidit  ®elb  genug 

betommen,  unb  bie  ©tänbe  —  auc^  bie  ̂ api[ti[djen  —  mochten  nid)t  ben 
(Sädel  äu  tt)eit  ijffnen. 

üJlitten  in  biefem  ©ctiadEier  erneuerte  |ic^  ber  ̂ amp^  um  ben  geifttid^en 
SSorbe^alt. 

Sll§  bie  magbeburgifd^en  ©efanbten  barauf  öerjid^teten ,  an  ben  9Ser= 

{)anblungen  be§  9?eic^§tage§  t^eit  ̂ n  nel^men,  ttiaten  [te  e§  unter  ber  S3e= 
bingung,  ha^  ifirem  ̂ errn  bie  (£ntfd)eibung  öorbe^olten  bliebe. 

^aifer  9?uboIf  ̂ atte  fid^  begt)alb  beeilt,  ben  9?eid^§f)ofratt)  grei^errn  öou 

@d)Ieint^  jum  SIbminiftrotor  i^ofl^ini  griebrirf)  jn  fd^icfen,  um  i^^n  ju  be= 
toegen,  befinitio  auf  bie  ©effion  ju  üerjiditen.  ®er  aber  mollte  baöon  nid^t§ 

tüiffen.  @r  erttieilte  feinen  (SJefaubten  „einen  ernftlid^en  9Sermei§,"  'öa^  fie  in 
ber  (Seffion§fad)e,  ftatt  feinem  S3efet)te  ju  folgen,  nodigegeben  t)ätten,  unb  \vie§ 
fie  an,  aud^  menn  bie  ©ntfd^eibung  be§  ̂ aifer§,  bem  gegebenen  SSerfpredien 

5Utt)iber,  h)äf)renb  be§  9?eid)§tagel  nid;t  erfolge,  bennod)  bie  ©effion  ju 
net)men. 

2)em  entfpredienb  erfc^ien  ber  Slanjter  Dr.  yjledbad),  ber  erfte  unter  ben 

mogbeburgifd^en  ©efanbten,  am  3.  (13.)  ̂ uli,  aU  gerabe  hie  SoHegien  fid)  ber= 

fammelten,  um  bie  Xri|)tif  be§  ̂ aifer§  auf  i^r  te^te§  ?(ngebot  betreff»  ber  Xür!en= 
I)ülfe  entgegenjunefimen,  im  SSerfammlunggjimmer  ber  gürften,  trat  bann  mit 
btefen  in  ben  ̂ ouptfaat  ein,  tuo  bie  ̂ urfürften  bereits  itire  ̂ (ö|e  eingenommen 

Ijatten,  unb  fe^te  fid^  neben  ben  Sifd)of  oon  SBür^burg.  Sofort  forberte  ber  ©rj* 
bi)dE)of  üon  ©aljburg  if)n  mit  lauter  Stimme  auf,  fid)  ju  entfernen,  bo  i^m 

feine  ©effion  gebül^re.  SKedbod^  weigerte  fi(^;  e§  fam  ju  einem  l^eftigen  2Bort= 
med^fel.  (Snblid)  fa^te  ber  oufgeregte  S3ifd)of  if)n  am  SJiantel,  um  if)n  üon 
feinem  ©i^e  ju  gießen.  ®od^  bann  befann  er  fidE),  erflärte,  nid)t  neben  t^m 
fi^en  ju  holten  unb  forberte  feine  (SloubenSgenoffen  auf,  mit  il)m  ben  ©aal 
5U  öerlaffcn.  SS)a  W-edhad)  fid)  aud)  baburd^  nid)t  einfdE)üd)tern  iie§,  erl)oben 

fic^,  auf  nod)malige  Slufforberung  be§  ©rjbifd)ofg,  bie  geiftlidjen  ̂ urfürften 
unb  alle  übrigen  ̂ apiften  unb  gingen  unter  ̂ roteft  gegen  bie  ©ültigfeit  ber 

©effion,  unb  o^ne  ber  Sitte  9Wedbod^§  um  (S^e^ör  ju  ad^ten,  f)inau§.  ®er 

3(bminiftrator  üon  ©ad£)fen  fdf)Io|  fic^  an.  5)odE)  ba  feine  3({ätf)e  nid^t  folgten, 

fel)rte  er  „etlüaS  üerbrie^lid)"  in  ben  ©oal  jurüd. 
®ie  ̂ o|3iften  aber  Helgen  fid^  jur  9fiüdfel)r  üon  ben  surüdgebliebenen 

©üongelifd^en  nid^t  bemcgen,  bie  benn  nad)  mel)rftünbigem  üergeblid)en  3^er= 
!^onbeln  mit  jenen  enblid)  gleid)fall§  l)eimgingen. 

9iun  ftodten  bie  Seratljungen ;  bie  ©ihungen  ̂ örten  üöttig  ouf.  Sie 

Sluflöfung  be§  9?eid)§tage§,  beffen  (Sroffnung  fd^on  fo  große  ©d)m{erigteit  üer^ 
urfad^t  Ijotte,  fd^ien  beboräuftel)en. 
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S{Hein  e§  511  bie[ent  5(eu^erften  fotnmen  ju  taffen,  tuoreit  bte  magbeburgi« 
f(^en  (SJefanbten  üon  t^rem  ̂ errn  m<i]t  ermärfitigt.  Sie  liefen  ficf)  mit  bem 

S^'aifer  in  Untertjanblung  ein.  ®er  fanb  if)re  ©rbietungen  unannehmbar.  216er 

er  tüünfd^te  botf)  bie  ,,9J?i§^eIIigteit"  ju  be[eitigen  unb  befc^Io^  tia^,  me  er 
e§  urf^rüngUc^  geplant  f)atte,  burc^  ein  beeret  ju  tf)un.  ®te  popiftifdien 

©tänbe  freilid^  Wollten  fetbft  öon  ber  geringsten  S^iad^giebigfeit  be§  ̂ ai[er§ 
unb  bon  irgenb  tuelc^en  SSertjanblungen  mit  ben  SKagbeburgern  ni(f)t§  loiffen. 

S)ie  jjotge  trürbe  nur  fein,  ha^  and)  bie  onberen  eüangelifi^en  Slbminiftratoren 

mit  bem  gleichen  Segetiren  fämen  „unb  [0  bie  f)ö(f)ft  jcfiäblic^e  greiftellung, 

bereu  mon  \id)  bi§i)er  mit  [0  fd^UJerer  9J?üt)e  ertüe^rt,  in  furjer  3eit  oIIer= 
orten  im  9?ei(^  eingefü:^rt  unb  bamit  ber  2(nfang  jum  Untergang  ber  ioafiren, 
atTeinfeligmac^enben  fatl^otifrfien  ̂ Religion  unb  gur  StuSrottung  aller  ̂ otl^olifd^en 

im  ganzen  9?eic^e  gema(f)t  tt^erben  tDÜrbe."  S)a§  SSerlangen  ber  9[Ragbeburger 
gel)e  gegen  ben  SfeligionSfrieben ,  be§t)alb  muffe  ber  ̂ aifer  „einen  rechten 

faifertid^en  ©rnft  gebraud^en"  unb  fie  ̂ tringen,  „fid^  i{)re§  unbefugten  S3e= 

ginnen§  gu  ent:^atten."  S)ie  ©nragirteften  unter  il^nen,  roie  namentlich  ber 
^urfürft  ®rnft  bon  ̂ öln,  f|)ra(^en  fogar  babon,  ba§  ber  ̂ aifer,  menn  fein 

anbere§  SJJittel  berfinge,  ben  magbeburgifdien  iS'anjfer  gefangen  fe|en  muffe. 
S}aB  ber  ßoifer  bie  S[Ragbeburger  nic^t  unbebingt  abtbieg,  erbitterte  fie.  ©ie 

ereiferten  fic^  über  feine  „Sau^eit  in  9fieIigion§=  unb  ßJemiffenSfac^en/'  über 

feine  „^eud^elei.'"  2)o§  ®ecret,  beffen  Sntmurf  er  i^nen  überfanbte,  fanben 
fie  „ber  !ot{)oIifd^en  9teIigion  unb  bem  $ReIigion§frieben  gan§  nac^tfieilig  unb 

ipräjubicirlid)."  @ie  lüaren  entfrfiloffen,  „ba§  Sleu^erfte  bor  bie  ̂ anb  ju  nef)men 
unb  ̂ roteft  ju  erf)eben,  fatt§  ber  ̂ aifer  ben  SJiogbeburgern  feinem  (SibfcEimur 

unb  bem  9ieIigion§frieben  jumiber  haS'  ÖJeringfte  einräumen  Würbe."  Unb  ber 
93at)ernt)er5og  2öilt)elm  befc^tbor  in  einem  eigen^nbigen  Schreiben  ben  ̂ oifer, 
„ben  unberfdfiämten  unb  bermeffenen  ̂ ned^ten  be§  STeufelä  nidfitä  wiber  ben 

9?eIigiongfrieben  ju  beiuittigeu." 
S:ro^  biefer  enragirten  Gattung  ber  i^m  glaubenSbermanbten  ©täube 

traf  ber  ̂ aifer  ein  Slbfommen  mit  ben  a)?agbeburgern.  ©ie  erflärten  fid^ 

bereit,  „fii^  ber  ©effion  ̂ t^rer  ̂ oifertid^en  SD'iaieftöt  ju  uutert^änigten  @^ren 
unb  (Gefallen,  and)  bamit  in  borftct)enber  großer  S:ür!engefat)r  bem  gemeinen 
SSBefen  unb  9?eid^§berfammlung  feine  Ungelegen:^eit  berurfac^t  luürbe,  bei  biefem 

Jüötirenben  fReidE)§tage,  bod^  auf  ̂ Ratification,  gu  enttjotten."  dagegen  erflärte 
ber  ̂ oifer,  ba^  biefe  ©effiongentfialtung  Weber  „bem  ̂ rimat  unb  (Srjbiättium 

SUJagbeburg  an  feinem  ©tanb,  Steckten  unb  ®ered)tigfeiten,"  noc^  bem  2Ibmini= 
ftrator  an  feinen  ̂ rätenfionen  —  tarn  in  petitoi'io  quam  possessorio  —  nad^» 

tfieilig  fein  foüte."  (£r  frf)ieb  olfo  jmifd^en  bem  ©rjftift  unb  beffen  gegenwärtigem 
5öefi^er.  ®o^  biefeg  nac^  Wie  bor  im  53efi^  ber  9ieic^lftonbf(^aft  fein  unb  bleiben 
fotle,  War  au§er  (}rage  unb  bom  ̂ aifer  fetber  fd^on  borbem  baburcE)  bewiefen, 

boB  er  ba§  Sa|3itel,  obfc^on  e§  ganj  proteftantifdf)  war,  jum  9teid}§tage  getaben 
l^otte.  ̂ e|t  gab  er  bie  au§brücflirf)e  Grftärung,  bo^  ber  gegenwärtige  SSergic^t 
auf  bie  ©effion  bie  9ieid^§ftanbfcf)aft  be§  ©rjftiftS  überI)QU^t  nicf)t  beeinträd^tigen 
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folle.  hingegen  tvax  bie  9ftei(f)§ftanbfc^aft  be§  SJiarfgrafen  igoaci^iin  f^riebrid^, 
al§  gcgenraärttgen  3nf)a6er§  be§  (Srjftiftä,  ®egen[tanb  be§  ©treiteg.  ®r  felber 

be!^auptete,  ju  i^r  bere(^tigt  gu  fein  unb  jie  bereits  früf)er  unbe[tritten  au:o» 
geübt  §u  f)aben.  2)0^  ber  Kaifer  fo  trenig  iüie  bie  papifttfd^en  ©tänbe  biefe 

Slnfid^t  tfieilte,  belüieS  er  f(f)on  baburrf),  ha'^  er  i^n  ireber  aU  Söifd^of  nod) 
al§  Slbminiflrator,  fonbern  nur  aU  „^^nfiaber  be§  SrjftiftS"  titulirte,  trorüber 
bie  SJJagbeburger  ficE)  jcfion  früf)er  befcEjlrert  i^otten.  2lber  rt)ät)renb  bie  pa= 
:|Diftifcl^en  ©tänbe  ücrlangten,  bo^  i^m  feine  5(nfprü(f)e  „auf  bie  9teic£)§[tanb* 

fd^aft  ein  für  aüeinal  runbroeg  abgefprorfien  mürben,"  Iie§  S^ubolf  bie  gonje 
grage  in  ber  ©cf)n)ebe  unb  fagte  nur,  bn§  ber  biegmatige  SSergicfit  be§  9tbmini= 

ftrotorg  auf  bie  ©effion  feinen  ̂ ;}3rätenfionen  gegenüber  t»on  feinen  Konfequenjen 
fein  foHe.  2(He§,  tt)a§  er  it)m  gugeftanb,  njar  bie  feinem  beeret  j.um  @d)Iu^ 

angefügte  ̂ (jrafe:  er  föotle  „mit  allem  glei^  baran  fein,  ba§  bie§  SBefen 

balbigft  („unüorlengig")  ju  enblic^er  9^id^tigfeit  gebrad^t  werben  möge." 
©nbgültig  entf(f)ieben  mar  olfo  biefc  brennenbe  f^rage  jel^t  fo  luenig  tt)ie 

auf  bem  S'teicEiStage  non  1582.  Stber  je^t  jum  jtüeiten  äJiale  mor  ber  S(bmini= 
ftrotor  in  bem  einseinen  %aüe  gemieden,  ©eine  ©efanbten  maren,  h)ie  bie 

^orteigeuoffen  urtf)eilten,  „mit  großem  ©rf)impf  öon  if}rem  ftattliif)  ongefangenen 

S3orneI)men  abgeftanben." 

9?od)bem  9!)?agbeburg  berjictitet  f)atte,  na'^m  ber  9ieirf)§tag  bie  $ßerf)onb= 
hingen  tnieber  auf.  5)ie  etinngelifd^en  ?Ibminiftrotoren  bett)eiligten  fid^  nidfit 
mef)r  an  i^nen.  ̂ e^t  mürben  bie  ̂ eratl)ungeu  über  bie  3:ürfenl)ülfe  ju  Snbe 

gefüfirt.  ©ine  ©umme,  t)Df)er  aU  |emal§  jubor  —  ad^tjig  S^ömermonate, 
b.  t).  etmo  fünf  9)?ilIioncn  ®ulben  —  ja^Ibor  in  ben  näd^ften  fed£)§  Satiren 
(bi§  1600),  mürben  bem  ̂ aifer  bemidigt.  @r  :^ätte  gern  nocf)  mel)r  erf)alten, 

bod^  erflärte  er  fid^  jufrieben  gefteüt.  S)er  eüangelifd^en  93efd^merben  mar 

fomof)!  in  ber  £luobru)jIif  ber  beiben  oberen  ©täube  al§  aurf)  in  ber  ©(^(u|= 
fd^rift  be§  ̂ aifer§  nur  in  ollgemeinen  Söenbungen  gebadl)t;  unb  nur  bie 
9teidl)gftäbte  blieben  feft  auf  i^rem  ©tanbpunfte,  nid)t§  ju  bemilligen,  menn 

nirf)t  ben  93efdE)merben  nodf)  auf  bem  gegenmörtigen  SfeidEiStage  abgel)olfen 
mürbe.  StUein  bie  beiben  oberen  Kollegien  lehnten  e»  ab,  bie  Srüärung  ber 

9teid^§ftäbte  i^rer  Ouabruplif  ein^uoerleiben ,  unb  ber  S^'aifer  nal)m,  ba  bie 
©tobte  il)m  biefelbe  nun  in  einer  befonbern  ©c^rift  überreicfiten,  feine  9tüdf= 
fidl)t  auf  fie.  Sr  fanb,  ba§  ber  öürgerftanb  an  bie  93ef(^Iüffe  ber  beiben 
oberen  ©täube  gebunben  fei. 

©0  f)atte  9tubDlf  benn  erreid)t,  um  ma§  allein  e§  ii)m  ju  tt)un  gemefen 

mar.  Qwax  tarn  nod)  ber  jmeite  ̂ unft  feiner  SSorloge,  ber  bie  §anbf)abung 
beS  SanbfriebenS  unb  bie  93ermitttung  be§  griebenS  jmifdien  ̂ ollanb  unb 

©panien  betraf,  ̂ ur  ©rlebigung.  Slber  bamit  mar  feine  (SJebulb  ju  ©übe. 
@r  fet)nte  firf)  Ijinmeg,  unb  aurf)  bie  ©täube,  be§  foftf^^ieligen  Seben§  in 

9?egen§burg  überbrüffig,  mod)ten  nidl)t  länger  oermeilcn.  93iele  maren  bereite 

nbgereift,  anbere  rüfteten  jur  Slbreife.  '3)al)er  mürbe  beliebt,  \)a^  ba§  Suf^iä' 
mefen  unb  bie  übrigen  fünfte  ber  ̂ ropofition,  namentlid)  and)  bie  9?eüifiDn 
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ber  ̂ tid)§>matxitel,  bie  üorauSftc^ttid^  §u  langen  SSer^anblungen  gefüf)rt  f)ätten, 
auf  einen  im  i^w^i  1595  ju  eröffnenben  SDeputationItag  öerfd)oben  ttjerben 

foHten.  Unb  |e|t  ftimmten  oud)  bie  (^üangetifc^en  bem  bei,  obf(f)on  fie  e§ 

nirf)t  burd^äu[e|en  öermocfiten ,  ha^  berfelbe  greid^mä^ig  au§  Stn^ängern  ber 
neuen  unb  ber  otten  Se^re  äufontmengefe^t  n^erbe.  2lu(f)  ftanben  fie  bon  if)rer 
gorberung  ab,  bo^  bie  orbentIi(^en  S3ifttotionen  be§  fReid^§famntergerid^t§ 

raieber  in  ®ang  ge6ra(f)t  ttjürben  unb  fügten  firf)  bem  SKajoritätSbefdilu^, 

ha^  ber  ®e:putationltag  eine  au^erorbentlic^e  SSifitation  beäfelben  üor* 
nehmen  folle. 

2tm  9.  (19.)  Sluguft  1594  würbe  ber  9?eicf)§tag  gefd)(offen. 
gür  bie  ©tiangelifc^en  bebeutete  er  eine  neue  9HeberIage.  ̂ i)xe  Partei 

in  ficf)  gefpalten,  ifjren  SBefd^merben  nid)t  abget)otfen,  StRagbeburg  unb  bie 

übrigen  eöangetifc^en  Slbminiftratoren  öon  ber  ©effion  ferngef)alten,  bie  paxi= 

tätifc^e  SSertretung  am®eputation§tage  abgelet)nt,  eine  aufeerorbentüc^e  Kammer« 
gericf)t§bifitotion  burrfi  benfelben  befrfjtoffen.  ®oc§  aber  toax  bie  befinitiöe 

@ntf(i)eibung  ber  g^age,  um  bie  e§  fid^  tior  allem  t)anbelte,  voiehex  nid)t  erfolgt. 
@ie  föar  öon  neuem  üertagt,  ober  ni(^t  getöft. 
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Dem  in  9tegen§burg  befd^Ioffenen  SDeputationätage  tuaren  5(ufgaben  ju» 
gebacf)t,  bie  bem  9?ei(i)vtage  jufamen,  aber  oon  tf)m  bei  Seite  gelaffen  tüaren. 

(S^etüann  er  fomit  bie  SBirf)tigfeit  einel  folgen,  fo  trat  e§  boc^  faum  anber§ 
ntögtid),  aU  ba^  fid^  aurf)  ber  bort  ̂ errfd^enbe  Unfrieben  auf  ii)n  übertrug, 
gür  bie  (SüongeIifd)en  aber  lagen  bie  SSerljältniffe  I)ier  noc^  ungünftiger  aU 

ouf  bem  3ieicf)§tage.  2)enn  bitbeten  [ie  fd^on  auf  biefem  bie  SOHnorität,  fo 

3ät)Iten  bie  ̂ opiften  unter  ben  stuansig  ©täuben,  bie  bem  ̂ erfommen  nac^ 
äu  ben  5)e)3Utirten  gehörten,  boppelt  fo  üiel  Sln^änger  aU  fie.  @§  mar  alfo 
t)orau§jufef)en ,  ha%  fie  in  allen  gaffen  überftimmt  mürben  unb  fomit  nur 

bie  S!öot)I  Ijatten,  fid)  ben  53efd^Iüffen  ber  9J?ajorität  p  fügen,  ober  biefetben 
nic^t  Qujuerfennen. 

5lt§  nac^  me^r  benn  breimöcfientlid^er  SSerjögerung  bie  üorbereitenben  SSer= 
ffonblungen  ber  oon  ben  Greifen  nad^  ©peier  entfonbten  58eooIImöd^tigten  über 

bie  9teicf)§matritel  i^ren  5Infang  nal^men,  bei  meld)en  Sßerfjanbtungen  e§  fid^ 

um  bie  „9)?oberation"  ber  ju  t)od^  eingeflickten  ©täube  t)anbelte,  bie  bann  für 
bie  9J?itgtieber  ber  9teid^§be))utation  bie  Unterlage  bilbete,  erfd^ien,  oon  feinem 

§errn  entfanbt,  ̂ anjler  9JJedbad^,  um  an  il^nen  tl)eit  ju  nef)men.  ©ie 

^apiften  maren  nid^t  gemillt,  it)m  bie  2^eitnaf)me  ju  geftatten.  ®er  "äi)' 
miniftrator  oon  9D?agbeburg  fei  auf  bem  legten  9leid|§tage  au§gefd)Ioffen 

morben,  unb  biefe  SSerfommtung  fei  nur  ein  2ln!^ang  ju  il^m.  Siefee  man 
il^n  äu,  fo  mürbe  man  in  ber  ©effionSfrage  ber  enbgültigen  @ntfd)eibung, 
bie  bem  ̂ aifer  unb  ben  ©täuben  üorbef)aIten  bleiben  muffe,  oorgreifen. 

SCRedbac^,  oon  feinen  SonfeffionSoermaubten  unterftü^t,  proteftirte.  ®ie 

©effion§entI)attung  feine§  ̂ errn  auf  bem  legten  9teid)§toge  bürfe  nid)t  an» 

gejogen  mcrben,  benn  ber  ̂ aifer  ̂ ahe  auSbrüdtid^  erflärt,  \>a'^  fie  feinen 
Slnfprüdien  feinen  (gintrag  tf)un  folle.  ©ein  ̂ err  i^abc  fid)  in  ben  Ss  ;gaf)ren 

feiner  9tegierung  all  ein  öom  nieberfäd^fifd)en  greife  oon  §tlter§  ̂ er  orbent» 
\id)  beputirter  ©tanb  miebertjolt  an  9!Jioberation§tagen  betfjeiligt.  @r  l^abe  ben 

red^tlid^en  5(nfprud),  unb  ber  5(u§fdf)ufe  ber  beputirten  ©täube  fei  uid)t  in  ber 

Sage,  il)n  be§felben  ju  berauben.  5)ie  ̂ apiften  ließen  fid^  nur  5U  bem  ßugeftänb» 
nife  {)erbei,  bafe  burd)  bie  SSer5id)tIeiftung  Tledbadj^  auf  feine  Settjeiligung 

ben  2(nfprüd^en  feinet  ̂ errn  fein  Eintrag  gefc^ef)en  foUe.  darauf  ging  ber 
^onjler  nid)t  ein.    SSietme^r  erfd£)ien  er  in  ber  nädiften  ©i^ung  unb  betiauptete, 
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tro|  ber  S(ufforberung  ber  ©aljburger,  ba^  er  ftc^  entfernen  möge,  feinen 

^(o|.  (Sofort  oertieBen  ade  ̂ aptften  ben  <Baai.  ®amit  war  „ber  SDlobe» 

rotion§tag  jerftofeen."  ®ie  Stbgeorbneten  „jogen  unöerric^teter  ®inge  unb 

mit  großem  Unwillen  bon  einanber." 
SlHein  nid^t  bie  ginanjangelegen^eit  war  e§,  bie  biefem  ®eputationgtage 

feine  ̂ o^e  polititifrfie  58ebeutung  gab,  fonbern  bie  ber  ̂ ufti§,  unb  aucf)  fie 
rourbe  burd)  ben  2(bminiftrator  öon  ajiagbeburg  au§  ben  %VLQett  gebracht.  @r 

gefiörte  nic^t  ju  ber  üeinen  3a^t  ̂ on  ©tänben,  bie  nad^  bem  ̂ erfommen 
ben  SSorjug  f)atten,  9)Jitgtieber  ber  9lei(f)§be^utation  su  fein.  2(ber  ba  biefem 
®eputation§tage  unter  anberem  bie  Stufgabe  geftellt  war,  eine  augerorbenttid^e 

Sßifitation  be§  9fieid^§!ammergeric^t§  t)or§unet)men ,  fo  glaubte  er,  ber  immer 
nod^  ben  2tnf|)ruc^  befa^,  an  ber  nädEiften  regelmäßigen  SSifitation  beSfetben 
t^eil  ju  ̂ aben,  eä  feinem  ̂ ntereffe  wie  bem  feine§  ©rjftiftä  unb  ber  ganjen 

eöangetifcEien  Partei  fc^utbig  ju  fein,  gegen  biefe  neue  Umge{)ung  be§  befte^en» 
ben  9fieid)§rec!^t§,  bie  offenbor  mieber  auf  bie  Stberfennung  fetner  9?eid)§ftanb= 
frfiaft  objielte,  {Sinf|)rac^e  ju  ergeben.  @r  fanbte  be§§alb  feinen  5Ratt)  §an§ 

^acob  SBurmfer  öon  SSenbent)eim  nacfi  ©^jeier  mit  bem  2(uftrage,  §u  öerlangen, 
\)a^  biefe  aufeerorbenttid^e  SSifitation  unterbleibe  unb  im  nöd^ften  ̂ afir  bie 
orbentlic^en  SSifitationen  mieber  aufgenommen  würben.  3"9teid^  foHte  SBurmfer 

über  bie  5Iu§fc^Iießung  be§  ̂ anjter§  SJJedEbad^  bom  9JJoberation§tage  S3e= 
fd)Werbe  führen. 

(5§  foftete  fdC)on  biete  9[Rü^e,  ha^  2Burmfer§  äBerbung  im  SSifitationä« 

rotf)  übert)au^t  jur  SSertefung  fam.  (5§  gefc^af)  erft,  al§  ̂ ur^falj,  ̂ ur* 
branbenburg  unb  S3raunfd^weig  bro^ten,  fonft  bem  ̂ roteft  3JJagbeburg§  gegen 
bie  SSifitation  beizutreten,  ̂ n  ber  auf  bie  SSertefung  folgenben  SSert)anbtung 

festen  bie  ©bangetifrfien  ben  93efc^tuß  burc^,  baß  bie  @r!Iärung  SRogbeburgS 

5U  ben  Steten  genommen  werbe.  Samit  gab  fid^  SBurmfer  jufrieben  unb  reifte 

„in  atter  ©titte"  bon  (Speier  ah. 

Stber  fein  Stuftreten  wirfte  nad^.  ®er  fi'aifer  ̂ atte  wieber'^ott  ben 
bringenben  SBunfd^  geäußert,  ba^  bei  Gelegenheit  ber  burdf)  ben  SDeputationS* 
tag  borjunet^menben  außerorbentticEien  SSifitation  be§  ̂ ommergerid^tä  jugtetd^ 
eine  iRebifion  ber  ongeforfitenen  Urtl^eite  beSfetben,  bereu  etwa  ein  5)u|enb 
bortagen,  borgenommen  würbe.  S)er  5ReidE)§obfcE)ieb  bon  1594  |atte  jwar 

bem  ®eputation§tage  bie  ba^u  nöt^ige  SSoffmac^t  nid)t  ertt)eitt,  aber  ber  ̂ 'aifer 
meinte,  „bie  StebifionäfadEien  wören  gemeinigtirf)  bem  SSifitotionSwerf  ant)ängig, 
unb  bie  9?eirf)§berfammlung  i)ahe  ben  ̂ e^^utirten  atte  ©ewatt,  bie  fonft  bei 

orbenttid^en  SSifitationen  gebräu(^lid^  fei,  aufgetragen."  (5§  galt  it)m,  auc^ 
burrf)  biefe§  SD^Jittet  bie  2öiebereinfe|uug  ber  orbenttidf^en  SSifitotionen  ju  t)inter= 
treiben,  ju  bereu  wirf)tigften  (55efcf)äften  e§  get)örte,  bie  angefocf)tenen  S?ammer= 
gerirf)t§urtf)eite  ju  rebibiren. 

(Sä  ift  beadfitengwert^,  bnß  felbft  bie  papiflifc^en  S[J?itgtieber  bei  ®epu- 
tation§tage§,  wenn  aud)  nur  au§  äußeren  ©rünben,  biefem  faifertid^en  Stn- 

finnen  aulwirfien,  ba§  ber  9teicf)§berfaffung  in§  ®efirf)t  fd)fug,  fid^  nidjt  ein= 
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niat  burd)  einen  fReid^§6e[(^ru^  red^tfertigen  lie^  unb  bie  ̂ eftigfte  Erbitterung 
ber  ©egner  erregen  mufete.  ©ie  empfofilen,  bie  9?et)ifionen  auf  eine  neue 

^ufammenfunft  p  üerfdiieben ,  bie  über§  ̂ al}r  ftattfinben  fottte.  SDie  (Scan- 
geli[(f)en  n)iber[e|ten  [ic^  bem  SCnfinnen  au§  ̂ jrincipieHen  ©rünben.  ̂ m  le|ten 
9iei(f)§ab[rf)iebe  tüöre  ber  9iet3ifionen  nic^t  gebadet  unb  bem  2)e)3utation§tage  bie 
SSottmad^t  ju  i^rer  (Sriebigung  nicEit  ertiieilt  lüorben.  ©ie  forberten  üielme^r 
Dieactiüirung  ber  orbentlid^en  S3ifitationen ,  burd^  bie  allein  bie  9?et)ifionen 
öorgenommen  werben  bürften. 

®a  bie  ̂ apiften  ba$  ablel^nten,  fo  tarn.  e§  gu  langem  ̂ in=  unb  ̂ ">er= 

öerf)anbetn  §tüifd^en  beiben  Parteien,  beffen  @nbe  tüax,  ba'^  bie  SSerfammtung 
im  ̂ erbft  1595  o^ne  Slufric^tung  eines  2(bfd^iebe§  auleinanberging. 

@o  föar  alfo  ber  SSi[itation§tag  rtie  ber  9J?oberation§tag  an  ber  grage 

ber  SInerfennung  be§  StbminiftratorS  üon  SKagbeburg  aU  bered^tigtem  SSer= 

treter  be§  ®r§ftift§  gefdjeitert.  Qwax  befd^Io^  bie  SJieljr^eit  ber  SSerfamm» 
hing,  bo|  im  näd^ften  ̂ a[)re  bie  S3er!^onbIungen  über  bie  SERoberotion  ber 

3fteid^§motrifet  unb  über  bie  93ifitation  be§  £ommergerid^t§  tuieber  aufgenommen 
tüerben  foHten.  SIttein  bie[er  öefd^Iufe  !am  nidjt  §ur  3Iu§füt)rung ,  unb  aU 

nad)  Satiren  ein  neuer  SDe^utotionStag  beliebt  mürbe,  Ratten  bie  33ert}ättniffe 
eine  nod)  mett  bebenflidjere  ©eftalt  ongenonimen. 
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Der  Xürfen!rieg  50g  \\ä)  mit  fd^tüanfenbem  @r[oIge  burd;  bte  ̂ a^re  ̂ in. 

©rohere  (SJefaf)r  aU  bte  Söaffen  ber  ̂ aiferltiiien  bereitete  ben  Domänen  ber 

SlbfaE  ber  brei  tributären  gürftentfjümer,  ber  SJlotbau,  S?alIacE)ei  unb  ©ieben* 
bürgenä.  ©ie  erlauben  [lä)  unter  i^ren  SöoitDobert,  modjten,  tra§  in  if)rer 
SlJiitte  türtifd)  lüar,  nieber  ober  bertrieben  e§,  unb  fd)tof[en  ju  Slnfang  be§ 

Qa^re§  1595  ein  förmtid^eS  93ünbnt^  mit  ̂ aifer  Slubolf:  fa[t  an  bemfelben 

3:age,  an  n)eld)em  nai^  ©ultan  SlJiurabS  Stob  SJio^ammeb  III.  burc^  ein  9JJeer 
öon  93tut  auf  ben  türüfd^en  Stjron  ftieg.  S)er  SSerfuc^,  hk  rebellifd^e  SBallac^ei 
mieber  ju  unterloerfen,  mi^gtüdte,  unb  aud)  im  IRorben  !äm|3ften  bie  Domänen 

im  '^aijxe  1595  o'^ne  ®tüd.  2Senigften§  ein  2{)eil  ber  retdi§ftänbifd)en  ©on» 
tingente  mar  im  Sager  ber  ̂ ai[erlid)en  eingetroffen,  aud)  au§  i^^ßlien  Unter* 
ftü^ung  an  ®elb  unb  Xru|3|)en.  ß3raf  9JJan§fetb,  ber  foifertic^e  Dberfelb^err, 

fütjrte  bo§  ̂ eer  unter  bie  SJJouern  ber  geftung  ®ran  unb  eroberte  fie  nad^ 
üiermöc^entlic^er  Setagerung  SInfang  September  1595.  ̂ urj  barauf  fielen 

aud)  SBiffegrab  unb  SBai^en  in  bie  ̂ änbe  ber  ̂ aifertid^en.  Ueber  biefe  unb 
eine  $Reil)e  fleinerer  Erfolge  be§  geinbeg  geriett)  ©onftantino|)el  in  ©djreden. 

S)er  ©ultan  lie§,  mie  e§  in  Reiten  l)öd)[ter  (5)efal)r  ju  gefc^el^en  |)f(egte,  öffent* 
Iid)e  (SJebete  tieranftalten  unb  bie  651äubigen  ju  SWut^  unb  Slu§bauer  in  biefem 
^ampf  gegen  bie  ®iaur  erma^^nen.  SDie  ̂ anitfdiaren  erflärten  murrenb,  nid)! 
mieber  in§  gelb  gießen  ju  moEen,  menn  ber  ©ultan  fie  nic^t,  mie  feine  beiben 

tapferen  SSorgänger,  perfönlit^  füf)re.  @r  entfd)Io^  fid)  baju.  '^aä)  um* 
faffenben  SSorbereitungen,  bie  ben  Söinter  (1595  —  96)  erfüHteu,  erfolgte  ber 
Slufbrud).  ̂ brol)im  ̂ afd)a  ftanb  an  ©teile  be§  jüngft  berftorbenen  ©inan 

al§  ©rofemefir  bem  ©ultan  jur  ©eite.  2)ie  Eroberung  bon  ©riau  foüte  ha§ 
nädifte  Qkl  bei  gelb^ugeS  bon  1596  fein.  (S^e  nod^  bie  ̂ aiferlid^en  jur 

©teile  maren,  mar  bie  geftung  bereits  gefallen,  bie  SBefa^ung  tro^  jugefid^erten 

freien  SlbgugS  bon  ben  ̂ anitfdiaren  I)iugemorbet.  5II§  je^t  ©rjljeräog  9Jiaji» 
milion  unb  ©igi»munb  9SatI)ori  bon  ©iebenbürgen  Ijerbeieilten,  um  bie  geftung 

jurüdäuerobern,  fam  e§  am  2Iu§f[u§  ber  ßincia  in  bie  %1)ei^,  in  ber  fumpfigen 

9^ieberung  bon  ̂ ere§jte§  §u  einer  mörberifd)en  ©diloc^t,  in  tbelcl)er  nad)  brei= 
tägigem  9tingen  enblid^  bte  S^ürfen  einen  gtänjenben  ©ieg  gemonnen.  5}a§ 
faiferlidx  ̂ eer  lutirbe  faft  gönjlidj  aufgerieben.  ®er  S^rifteitljeit  bemäi^tigte 
fid)   ©d^reden   unb  STrauer.     S)er  ßaifer   Iie§   in  2Bien   uttter  ̂ ofaunenfc^all 
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ein  ©biet  publiciren,  ba§  „tuegen  hex  betrübten  ̂ ^it  nnb  Uebelftanb  ber 

ßt)riften!^eit  gegen  bie  3;ürfen  alle  greubenfpiel,  aJiuntmereien,  ©(f)Iittenfat)rten 

unb  anbre  Setcf)tfertigfeit"  üerbot. 
®ie  ̂ ülfe,  bie  ber  9?eirf)§tag  öon  1594  betüiffigt  ̂ atte,  unb  bie  freitii^ 

nur  fe^r  langfam  unb  unöodftänbig  geteiftet  irurbe,  genügte  bem  ̂ aifer 
9?ubDlf  ni(f)t.  9(ber  er  trug  ©cfieu,  bie[en  [ct)toerfäffigen  unb  burcf)  feine 

grictionen  unjuöerlöffigen  unb  jugleid^  gefäfjrlic^en  SIp|)arat  fi^on  fo  batb 
mieber  in  STrbeit  ju  fe^en.  (Jr  jog  eg  üor,  \iä)  mit  bem  SSerfangen  einer 

au§erorbenttid^en  „eilenben"  ̂ ülfe  an  bie  einjelnen  Greife  be§  $Rei(f)e§  ju 
n)enben.  31tlein  fie  geigten  feinem  mieber^olten  §tn[ud^en  gegenüber  hjentg 
(Sifer.  5)ie  einen  l^atten  überhaupt  feine  Steigung  ju  neuen  Opfern,  in 

anberen  tau(f)te  ba§  SSertangen  auf,  bie  ganje  Kriegführung  in  bie  ̂ änbe 

eineg  9lu§fd)uffe§  aller  jel^n  Greife  ju  legen;  onbere  enblid^  fanben,  ba^  336=- 
tt)ittigungen  nur  auf  JReic^gtagen  erfolgen  fönnten.  ©o  blieben  benn  bie 
Seiftungen  ioeit  t)inter  ber  ©rmartung  jurücf. 

^n  feiner  9Sertegenl)eit  —  benn  öottenbä  ber  Sßerlauf  be§  gelbjugeS  bon 

1596  Iie§  i!^m  bie  SSerftörfung  ber  KriegSmittel  not^nienbig  erfc^einen  —  ent» 

fd^Io^  ber  Kaifer  fid),  noct)bem  felbft  fein  get)eimer  "Hiatl)  feine  bi§I)erigen 
S3ebenfen  t)atte  fallen  laffen,  furj  nad)  ber  ̂ Jieberlage  bei  KereggteS,  bocf)  ba= 

ju,  bie  S'urfürften  anjugefien,  ha'^  fie  if)re  ©inniiHigung  ju  einem  neuen 
9?ei(^§tage  gäben.  (5r  beutete  an,  ba§  berfelbe  fid^  nur  mit  ber  93ett)illigung 
einer  weiteren  3:ürfenf)ü(fe  befc^äftigen  fotle. 

SSon  ß'urmainj  gelaben,  famen  barauf  bie  nal^e  beifammen  hjotjnenben 
rl^etnifcfien  Kurfürften  im  SJJörj  1597  in  Dberttiefel  jufammen.  2öenn  fie 
fid)  für  ben  JReid^Stag  erffärt  trotten,  follten  bie  Kurfürften  oon  @ad)fen  unb 
Sranbenburg  um  it)re  3uft"n"^ung  angegangen  tüerben.  ©ofort  ober  ftiefeen 
in  Dbertnefel  bie  ©egenfö^e  aufeinanber.  SDer  ̂ fätjer  Kurfürft  forberte,  bafe 

and)  bie  33efd)n)erben  ouf  bie  Xageöorbnung  gefetit  njürben.  ®ie  geifttid)en 
i^urfürften  loollten  baüon  nid^t§  lüiffen:  baä  tüürbe  nur  bie  SSeröanblungen 

über  bie  Stürfen^ülfe  erfdimeren.  ̂ faljgraf  griebrid)  gab  nad)  unb  fe^te  feinen 

9^amen  unter  ba§  gemeinfome  3iiftintmung§fd|reiben ;  aber  in  einem  befonberen 
®d}reibeu,  ba§  bann  auc^  93ranbenburg  unterjeidjuete,  fprad)  er  bem  Koifer 

bie  ©rroartung  au§,  ha'^  neben  ber  5Ibtt)enbung  ber  jTürfengefatir ,  bie  aEer« 
bing§  bie  U)id)tigfte  5(ngelegen^eit  fei,  aud^  bie  anberen  51nliegen  beg  9teid^eä 

unb  bie  auf  ber  legten  9teid)^üerfammlung  öorgetragenen  33efd)njerben  Sr- 
lebigung  fänben.  ®ie  geiftlid)en  Kurfürften  aber  rid)teten,  fobalb  fie  baöon 

erful^ren,  and)  ein  befonberen  ©d^reiben  an  ben  K'aifer:  „©ie  hofften,  ba§  iln'e 
eoangelifdien  2Imt§genoffen  bei  it)rer  gorberung  nidit  bie  magbeburgifc^e 
©effion  ober  anbere  bi§I)er  betriebene  $Retigion§fac^en  im  ©inne  trügen,  fonbern 

in  Stnbetrad)t  ber  5:ür!ennotI)  berartige  ®inge  bei  ©eite  liefen,  ̂ n  jebem 

gaffe  bertrauten  fie  bem  Kaifer,  bafe  er  SSorforge  treffen  merbe,  bamit  jene 

©treitigfeitcn  ben  9?eid|§tag  nic^t  ftörten,  unb  ba^  er  nid^tö  jum  9^a(^tt)eif 

ber  fot^olifdien  ©öc^e  bett)iffigen  njerbe." 
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5VlX)AN    MAHOKET   PBlMOCrEMTVS. 
ßßü^jSlfam  /muraßs.mSlurc<tnm  Imperaiot:. 

Sultan  9)iof)ainmeb  III. 

gacfimile  bcä  fiu))fetfti^e«,  1595,  bon  iß^itipp  Uffeii6ac^  (1570  —  1030). 

D6tt)oI)t  in  bem  getbjuge  be§  ̂ a^re§  1597  bie  ̂ aifertic^eu  beii  3:ürfen 

gegenüber  tüieber  melir  im  (SJIüde  ttjaren,  fo  erlief  boc^  in  golge  ber  @r* 
ffärung  ber  ̂ urfürften  am  13.  (23.)  Stugujt  1597  g^ubolf  an  bie  ©tönbe 
bei  gteid^e§  bie  Sabung  jum  JReid^Stage,  ber  am  21.  S^ooember  (1.  2)eäember) 

in  S^tegengburg  eröffnet  ttJerben  foUte.  5lIfo  tt)icber  an  einem  fo  na^en  2:ermin, 
bo^  bie  @tiangeli)d)en  nid^t  in  ber  Sage  haaren,  üorf)cr  jufammen  ju  fommen, 

^r 01)1  f  11     Tvcimgi.il)riijcv  Jlricä- 

2G 
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um  fid^  über  gemeinfanieS  SSorgetien  ju  üerfiänbigen.  3tf§  einjiger  biegen- 

ftanb  njar  bie  Xürfengefa^r  beseicfinet,  für  alle  übrigen  \mt  tüieber  ein  j^epu^ 
tationStag  in  5tu§fi(^t  genommen. 

2ßie  ben  (e|ten  Sfieid^ätagen ,  fo  brot)te  aud;  btefem  öon  born^erein  bie 
(5Jefaf)r,  hal^  er  an  ber  ©rneuerung  be§  @effion»ftreiteg  fd^eitern  möd^te.  ©er 

^oi[er,  ber  nad)  ber  ̂ oltung  ber  9?ömifd^=$l'atf)oIt[d^en  auf  bem  testen  9ieid^§= 
tage  unb  nad)  bem  ©e))aratfd^retben  ber  geiftltd^en  S^urfürften  eine  ©rnenerung 

be§  S3erfud^§,  fie  jur  ̂ iadigiebigfeit  gu  belegen,  für  öötlig  ou§fid;t§(o§  er= 

fannte,  befd)Io^,  gleid)  bie  5lbminiftratoren  fefbft  mit  bem  SSerlongeu  anju= 
ge^en,  auf  bem  beöorftc^enben  9?eid)§tage  abermotä  ouf  i^re  ̂ nfprüd^e  p 

üerjid^ten.  Söasi  er  bagegen  bot,  föar  freilid)  baSfelbe  9?td)t§  mie  öon  je^er:  bie 
3ufic^erung,  ba^  ber  SSerjid)t  i^re  Stnfprüd^e  nic^t  beeinträdjtigen  folle;  ba^ 
er  nod^  5tnl)örung  oud^  if)rer  Gegner  bie  ©ntfdjeibung  herbeiführen  tüerbe. 

(gr  fanbte  jlüei  feiner  ̂ ofrätt)e,  S^rifto^f)  öon  ©d^Ieini^  unb  ̂ an§ 
Subtöig  öon  Ulm,  benen  fid^  auf  feinen  SSunfd^  ein  paar  furfäd^fifd^e  unb 

furbranbenburgifdie  '3iätf)C  anfc^Ioffen,  an  ben  ?Ibminiftrator  ̂ oad^im  griebrid) 
öon  S[Ragbeburg  unb  ben  öer^og  ̂ einrid^  ̂ uliul  öon  93raunfd^iüeig  aU 

Slbminiftrotor  öon  ̂ atberftabt.  ̂ n  ̂ irma  trafen  fie  (SOfitte  Dftober)  mit 

jenem,  bann  in  ®rüningen  mit  Söraunfd^tüeig  jufammen.  58eibe  tiefen  fid^ 
ouf  nic^t§  ein.  ,  Dkmentlid)  ̂ oadf)im  griebridj  fleibete  feine  3(bM)nung  in 

fdiroffe  gorm.  9lber  bann  fdjiug  er  —  au^3  unbefannten  ©rünben  —  pVö^' 

Viä)  um  unb  erfförte  bem  ift'aifer,  „ba§  er  in  Stnbetrad^t  ber  ̂ ürfengefa^r 
bem  inftänbigen  SSertangen  beä  ̂ oifer§  entfprcdienb  unb  jum  Sßeroeife  feiner 

untertt)änigen  @:^rerbietung  gegen  i^n  oud)  bie^nml  feine  unb  feinet  @rä= 

ftifti  n)oI)U)ergebrac^te  ©effion  einfteUen  luolle."  ̂ o,  er  öerfprac^  fogar,  tro^- 
bem  „tüa§  öon  ben  allgemeinen  ©täuben  einmütl^ig  befd^toffen  mürbe  unb 

ifim  unb  feinem  ©r^ftift  uid^t  präjubicirlid)  tüäre,"  anjuerfennen  unb  ju 
öotljietien. 

?Jun  öerjic^tete  aucE)  33raunfd)tüeig  auf  fein  ©effion§red)t ;  unb  aud^  bie 

übrigen  3lbminiftrotoren  fanbten  feine  SSertreter  nad^  9fegen§bnrg. 

£cid)tcr  aU  man  tjätte  ertuarten  foffen,  mar  bie  gro^e  ©d^mierigteit 
axi§  bem  Sege  geräumt.     Wnbere,  größere  bereiteten  fid^  öor. 

®ie  Eröffnung  be§  9?eic^§tagey  öerjogerte  fid^  um  mcfirere  Sßod^en.  ®er 

^aifer  50g  e§  öor,  nidjt  :perfön(idb  ju  erfd)einen,  fonbern  fid)  burd^  feinen 
SBruber,  ben  ©rjt)eräog  9J?attt)ia§,  öertretcn  5U  (offen.  ®o»  mochte  öiel  böfe§ 

SBIut.  @§  fei  ein  „unert)örte§  S)ing",  ba^  ber  Iftaifer  ber  S3erfommIung  ber 
©täube  nid)t  |)erf5nlic^  öorfit^e.  ̂ n  golge  feine§  2tu§bleibeny  begnügten  fid^ 
oud^  bie  meiften  öon  if)nen  bomit,  fid^  burd^  ©efonbte  öertreten  ju  loffen,  töQ§ 

benu  freilid)  nidE)t  ba,yi  beitrug,   bie  SSJürbe  biefer  ̂ ßerfammlung  ju  erf)bl)en. 
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(SnUxä)  am  10.  (20.)  ®eäem6er  fanb  bte  ®röffmmg§[i^ung  ftatt,  in 

tt)elcf)er  bte  fatferlic^e  ̂ ropofitton  jur  SSerlelung  tarn,  ©ie  entfprarf;  ganj 

bem  5hi§frf)rei6en,  boc^  ging  fie  rü(ff)aIttofer  mit  ber  ©prad^e  !)erau5.  (Sie 
enttüidelte  lüieber  bie  ®e[ot|r,  bie  nirf)t  nnr  ben  faiferlicfien  Sanben,  fonbern 

aud^  bem  9f{et(f)e  bon  ben  Xür!en  bro^^e ;  erflärte  jene  au^er  ftanbe  i^r  allein 
ju  begegnen  unb  forberte  be§f)alb  üon  ben  ©tänben  neue  unb  niirffamere 

^ülfe  aB  bie  bi§f)er  geteiflete.  SDenn  bie  SSeföiffigungen  be§  (e|ten  9?eic()§' 
tage§,  bie  ber  ̂ aifer  mit  ®anf  anerfonnte,  feien  pm  Xfieil  noc^  gar  nid^t, 

jnm  X^dl  nidjt  §u  rechter  ̂ eit  eingegangen,  unb  bie  [eitbem  pgefagten  ̂ reil== 

I)ü(fen  erftredten  \i<i)  nur  auf  einige  SJJonate.  @§  fei  aber  notf)menbig,  gegen 

bie  2;ürfen  ein  groBe§  ftet)enbe§  ̂ err  —  einen  miles  perpetuus  —  im  gelbe 

äu  I}aben.  'S^e^i^alh  möge  bo§  9ieic^  ju  bem  norf)  au§fte£)enben  3f{eft  ber  Se» 
tüiHigung  tion  1594  für  bie  nädjften  fünf  ̂ o^re  ben  gemeinen  Pfennig,  b.  ̂ . 

fünfmal  brei^ig  JRömermonate,  unb  au^erbem  für  ben  9?ot^fa(I  auf  minbeften§ 

fünf  5monate  einen  „S'fac^sug"  üon  12  000  Tlann  ju  gu§  unb  4000  ju 
^ferbe  bewilligen.  93etrep  ber  übrigen,  auf  bem  te|ten  9tetd^§tage  unerfebigt 
gebliebenen  5(ngetegen^eiten  blieb  e§  babei,  ba^  fie  auf  einem  bemnädjft  ju 
eröffnenben  neuen  2>e|3utation§tage  abgeüjidelt  loerben  fofiten. 

?IIfo  nad)  aU  ben  früf)eren  SetüiEigungen  unb  Opfern  üon  feiten  ber 

erfcE)ö^ften  unb  üerarmten  ©täube  eine  neue  gorberung,  bie  on  §öf)e  alle 

früt)eren  übertraf!  Unb  biefe  gorberung  bie  einzige  SSorlage  an  ben  9teid^§' 
tag;  fein  SSort  öon  ben  ̂ ntereffen  ber  ©täube  unb  ifirer  S3erüdfic^tigung, 
öon  ben  93efd))uerben  ber  (Söangelifdien  unb  il^rer  3Ibt)ütfe !  ©^  mar  noc^  nic^t 

bagetrefen,  ba^  ba§  5Reic]§,  tebigtid^  um  bie  (S5elbbebürfniffe  feines  !^aifer§  ju 
befriebigen,  ̂ ufammenberufen  mürbe.  Unb  boju  biefer  ganj  allgemein,  ot)ne 

jebe  ̂ erminbeftimmung  in  5(u§fid^t  genommene  SDeputationStag.  2öa§  fonnte 
man  fid^  nad)  ben  Erfahrungen  üon  1595  üon  if)m  üerfpred^en !  2Ba§  I)ötte 
er  üollenbs  ben  @üangetifd)en  genügt,  bie  auf  i^m  ben  ̂ apiften  gegenüber 

no^  entfd^iebener  in  ber  SRinorität  luoren,  at§  auf  bem  9?eid)§tage! 

©in  Unglüd  für  bie  ©üangetifi^en ,  ha'^  fid^  bie  Sluft  smifcEien  i^nen 
feit  bem  legten  9teid)§tage  tro|  ber  madifenben  ©efatjren,  bie  it)nen  üon  i^ren 

fircE)Iid^en  Gegnern  brot)ten,  nod)  me^r  üergro^ert  f)otte.  SDa^  mefjrere  ßanbe§- 
I)erren,  mie  ber  gürft  ®eorg  üon  21nl)alt,  ber  ©dimiegerfotju  5^of)ann  Kafimir§, 
ber  ältere  SSruber  ßt)riftian§,  ber  feit  1595  ©tattl^atter  ber  Dberpfalj  mar, 

mie  ÖJrof  ̂ f)Ui)3|5  Submig  üon  S^affau  unb  ®raf  ©ruft  üon  ̂ fenburg,  in  ben 
testen  ̂ a()ren  bo§  reformirte  93efenntni§  angenommen  unb  nun  nid^t  geföumt 
()atten,  baSfelbe  aud)  in  it)ren  |)errfd;aften  einjufüt)ren,  erbitterte  bie  Sutl^eraner 
ebenfo  mie  bie  rüdfidf)t§Iofe  5(u§rottung  if^rer  Seigre  burd^  ben  ̂ urfürften 

griebrid)  IV.  in  ber  Dberpfalj.  ®ie  giftige  ®e()äffigfeit  einer  9teilje  üon 

^ampt)teten  fteigerte  bie  Erbitterung,  ̂ n  bem  „Ealüinifd^en  33ettter§mantel" 
unb  bem  „Ealüinifdien  @aftf)au§  jur  9iarrenfoppe"  ergingen  fid^  ein  paar 
tutt)erifd)e  ̂ rebiger  in  ben  unflätt)igften  ©d;mät)ungen  gegen  bie  9teformirten. 

^^vc  £et)re  fei  „anS  ben  ftinfenbcn  "»^füt^en  ber  fainifdjcn  ©ijnagoge  gefd)öpfet, 
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in  be§  3Irtftotete§  ̂ Brennofen  gebeftittiret  tüorben;"  fie  fei  „Ijalh  türttfrf)"  unb 

werbe  „auf  be§  Xeufel§  SIntrieb  fortge^^ffangt."  ©ans  a"f  ei"^  ©tufe  mit  ben 
^efuiten  würben  bie  ©alüiniften  je^t  bon  ifiren  ©laubenSOerföanbten  rangirt, 

öon  beiben  in  bemfelben  Sltfjem  be^ouptet,  ba^  fie  nid)t  in  ben  9?eügion8frieben 
gehörten,  fie,  bie  nicEitä  feljnü(f)er  lüünfdjten,  aU  „bo§  ber  griebe  aufgehoben  unb 

unfer  geliebtes  SSatertonb  in  ein  Slutbab  gefegt  tüürbe."  „5Benn  ju  ert)alten 

loäre,"  fc^rieb  ̂ oIt)carp  Serifer,  feit  1594  Dber^ofprebiger  gu  ®re§ben,  „bafe  bie 
fatljolifc^en  gürften  unb  Ferren  bie^efuiten,  unb  bie  (Sbongetifcfien  bie  ©atöiniften 
öon  fid)  tjtntoeg  tl;öten  unb  einen  jeben  lieber  an  feinen  Ort,  botjer  er  gefommen, 

bie  ̂ efuiten  in  Söelfd^Ianb,  bie  Kotüiniften  in  ©(^tueiä  unb  granfreic^  I)eim= 
frf)idEten:  e§  follte  int  dteii^  teutfdier  S^otion  Weit  beffer  ftefien,  über  bem 

golbenen  ̂ leinob  be§  9teIigion§frieben§  beftänbiger  gehalten,  aud)  bie  ®e= 
mütf)er  allerfeit§  in  ein  beffereä  SSernet)men  unb  SSertrauen  gegen  einonber 

gefegt  Werben.  ®enn  ja  gewiffer  at§  gewi^  ift,  bafe  alleS  3Jiifetrauen,  fo  in 

gan5  ̂ eutf^tanb  gefunben  Wirb,  oHein  öon  ben  ̂ efuiten  unb  ©alöiniften  t)er» 

!ommt."  ̂ a,  er  fügte  fogar  bei,  ha'^,  Wenn  man  biefe  jwei  «Seften  Io§  Wäre, 
jWifd^en  beiben  ̂ teligionSparteien  leidet  „ein  red^ter  Jßerftanb  unb  (Sinigfeit 

au§  ©otteg  SBort"  oufgeriditet  Werben  fönnte. 
SSon  ben  lut^erifc^en  9ieid^§ftänben  Woren  e§  üor  allem  ̂ urfadjfen, 

SBürttemberg  unb  ̂ falj  =  9Zeuburg ,  bie  nid^t§  öon  ̂ ufontmen^ang  mit  biefer 
catöiniftifdien  Umfturäpartei  wiffen  wollten.  ̂ J^id^t  ̂ urpfalj,  fonbern  ̂ urfadifcn 

fei  ha^  ̂ anpt  ber  (Söangetifd)en  unb  ber  natürlid^e  SSertreter  i^rer  retigiöfen 

^ntereffen: 
^nrfürft  griebrid)  öon  ber  ̂ falj  wor  nid^t  gemeint,  fid)  foId)en  5Infi(^ten 

gu  beugen.  SSon  ber  9f?üf)rigfeit  ̂ o^ann  ßafimirS  freiüd)  war  er  weit  ent» 

fernt.  S^^ad^  bem  legten  9ieid£)§tage  l^atte  er,  ftatt  an  ber  Drganifation  feiner 
^artei  rüftig  weiter  ju  arbeiten,  über  bie  .f^inberniffe,  bie  er  gefunben,  mife= 
gelaunt  unb  enttäufcE)t,  bie  ̂ äube  in  ben  ©dioofe  finfen  laffen.  9?id)t  einmal 

jur  93eantwortung  ber  ©egenfd^rift  ber  papiftifdjen  ©täube  auf  bie  eöangetifd^en 
S3ef(^werben ,  gefd;weige  benn  ju  fefterem  3ufantmenfd)Iu^  unb  ju  weiterem 

SSorge^en  Ijatte  er  bie  S3efenntniBgen offen  ju  bewegen  gefud^t.  Slber  aU  ber 
neue  9?eid^§tog  in  ©idfit  !am,  raffte  er  fid^  bod^  wieber  auf.  (£r  fudf)te  feine 

beiben  eöangetifdien  SJlitfurfürften  ju  einer  ßufairii^cnfunft  aller  ®Iauben§- 
oerwonbten  ju  bewegen,  auf  ber  man  über  bie  äKittel  be§  (Sd)U^e§  it)rcr 

gemeinfomen  ̂ ntereffen  fd^Iüfftg  werben  follte.  Unb  ha  fie  ableljuten,  öer= 
ftäubigte  er  fid)  (im  Dftober  1597)  mit  bem  SRorfgrafen  ®eorg  ̂ riebric^ 
öon  5lnlbod)  ba^in,  jebe  93ewiIIigung  öon  ber  Stbfteltung  ber  93efd)Werben 

abl^ängig  §u  madEien. 

®a  bie  ̂ Rä^e  be§  S3eratf)ung§termin§  eine  öorberatl^enbe  S8erfammluug 

ber  ̂ arteigenoffen  öerbot,  fo  rid)teteu  fie  an  bie  ilinen  nöfier  ftet)cnben  bie 

STufforberung,  „fid)  am  5Reid)§tage  felber  burc^  if)re  ©efanbten  unter  einanber 

unb  womögtid)  oud)  mit  anberen  ̂ roteftanten  über  it)re  5lbftimmung  ju  öer»^ 

gkicfien."   @ie  pro^jonirten  if)nen  bem  ̂ aifer  ju  geftatten,  bie  in  ben  näd^ftcn 
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brei  ̂ af)ren  noc^  311  ertegenbe  3;ürfent)ül[e  üon  1594  in  ̂ \m  ̂ a^reit  ju 

ergeben,  au^erbem  ober  ̂ öcf)ften§  24  ajionate  ju  beiütttigeit;  bagegen  aber 

Dom  ̂ ai[er  ju  öerlangen,  ba^  er,  [oüiel  in  [einer  ̂ anb  liege,  ben  S3efcl^tüerben 

abt)elfe,  unb  fid^  üon  i^m  Der[precf)en  §u  laffen,  ha'^  er,  fobalb  er  bie  ge[tungen 
9taab  unb  (Sriau  jurücferobert  l^abe,  mit  ben  S^ürfen  i5i^ieben§ber!^anblungen 
eröffnen  werbe;  enblicE)  bie  (Srflörung  abzugeben,  ba§  man  ficf)  über  feine 
eignen  Seföittigungen  I)inauä  an  bie  SSefcfilüffe  ber  anberen  ©tänbe  nicfit  binben 
(äffen  tt^erbe. 

StIIein  aU  g(ei(f)  beim  93eginn  bei  9teid^§tage§  bie  ©tiongetifdjen  ouf 

^fatj'  unb  S(n§bad^§  Sabung  jufammentraten ,  offenbarte  fid)  fofort  ber  atte 
flaffenbe  ©egenfa^.  ®ie  furfäcfififrfien  ®efanbten  lefinten  bie  (gintabung  ab 

unb  onbere,  wie  bie  SBürttemberger,  bie  9Jeuburger,  bie  Srneftiner,  folgten  bem 
S3eifpiet.  Slber  aucJ)  unter  benen,  bie  fid^  jufammenfanben ,  ̂errfdjte  tuieber 

nidjtg  weniger  aU  Uebereinftimmung.  ®er  neugefc^ürte  ®egenfa|  gwifd^en 

Steformirten  unb  Sut^eranern  mad)te  fidj  auc^  l^ier  geltenb.  Qwax  tarn  e§ 

über  bie  SSieberfioIung  ifirer  SSefc^werben  unb  bie  2(b(ef)nung  ber  05egen= 
befd^Werben  ber  |3apiftifd^en  ©täube  üon  1594  ju  einer  ©inigung;  aber  nac^ 
fo  tongen  peinlidien  SSerf)anb(ungen,  ba^  ber  9leid^§tag  faft  ju  (Snbe  war,  aU 
fie  biefelben  bem  (Jrs^erjog  SlJiatt^iaS  ein^änbigten,  ber  fomit  bie  wiHfommenfte 

föntfd^ulbigung  ̂ atte,  Wenn  er  it)nen  feine  58erüdfic^tigung  met)r  fd^enfte. 
liefen  etiangetifc^en  ©onberberatl^ungen  gingen  bie  SSerat^ungen  über 

bie  Xürfen^ülfe  in  ben  reid^Sftänbifdien  ßottegien  unb  im  ̂ lenum  be§  9teid)§= 
tageä  jur  Seite.  SSä^renb  im  ̂ urfürftenratf)  bie  ̂ fäljer  in  golge  ber  gut= 
faiferlidjen  ̂ oltung  @ad^fen§  unb  ber  f(^Wanfenben  S3ranbenburgl  @^eu 

trugen,  mit  ber  nötl^igen  (Snergie  aufjutreten,  entftanb  ber  faiferli(^en  SSorlage 

im  gürftenrat^  eine  Dp^jofition,  Ue  um  fo  gefä^rlid^er  erfdEiien,  al§  fic^  fogar 
ein  papiftifd^er  9?ei(^§ftanb  mit  an  if)re  @|)i|e  ftedte:  berfelbe  ©r^bifi^of 

2öoIf  SDietrid)  öon  ©algburg,  ber  üor  bter  §af)ren  auf  bem  9fteidE)§tage  fo 
fc^roff  gegen  ben  Slbminiftrotor  öon  9J?agbeburg  oufgetreten  War.  Unjufrieben 
mit  ber  faifertidien  ̂ riegfüt)rung  in  Ungarn  uttb  erfüllt  bon  bem  Öiefü^I 

feiner  territorialen  @elbft^errtidf)!ett  get)örte  er  ju  benen,  bie  fidf)  mit  bem 

®ebanfen  getragen  f^atten,  bie  SSerWenbung  ber  $Reid)§^üIfe,  bie  Dberouffid)t 
über  ba§  |)eer  unb  bie  Oberleitung  be§  mit  größerem  ̂ JJodibrud  ju  fütirenben 

^riegeg  einem  2(u§fd^u§  ber  jetin  9tet(^§!reife  ju  übertragen.  9Jun,  ba  e§ 

ftott  ju  bem  „ftönbifd^en  §J[u0fcf)uB''  jum  SRetd^ätage  ge!ommen  wor,  inftruirte 
er  feine  ©efanbten,  fid^  in  JRegenlburg  mit  9?ad)brud  ber  ̂ ^ortfe^ung  be§ 
3:ürtenfriege§  ju  wiberfe^en  unb  barauf  tiinjuarbeiten ,  bafe  ber  ̂ aifer  einen 

bouernben  grieben  abfd^Iie^e,  ober  Wenigften§  fid^  auf  bie  58ertl)etbigung  be= 
fc^ränfe.  Unter  allen  Umftönbeu  müßten  bie  9teid^§ftänbe  felbft  fidj,  beoor 

fie  fid^  ju  Unterftü|ungen  tjcrbeiliefeen ,  über  ben  SSerttjeibigunggsuftanb  ber 
ungarif(^en  ©renje  unterridfitet,  über  bie  notljWenbigen  $8ert()eibigungäanftalten 

berott)fd)(agt  t)aben,  worouf  bann  ein  neuer  9ieid^§tag  über  bie  iöet^eiligung 

beä  ateic^eiS  am  Slriege  fd^tüfftg   werben   fönne.     Sollte   ftd^    aber  bie  reic^l» 
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ftänbi[d^e  SJiQiorität  für  bie  gortfe|ung  be§  ̂ rtegeg  unb  für  bie  ©etüäfirung 
neuer  Unterftü^ungen  entfrfieiben,  fo  f)atten  bie  foläburgifc^en  ©efanbten  33efe^I, 
nur  bie  geringe  (Summe  öon  ad)t  SRömermonaten  ju  bewilligen. 

^aä)  biefer  ̂ nftruftion  traten  bie  ©aljburger  gegen  bie  gortfe|ung  be§ 
Krieges  unb  gegen  bie  fernere  ̂ ülfsteiftung  be§  ffteid)e§  auf,  unb  bie  meiften 

))roteftantifc^en  9JJitgIieber  be§  5ürftenratf)§ ,  an  it)rer  (3^i|e  ̂ fa(ä=Sautern, 
fc^Ioffen  fi(^  an,  ©ie  gingen  noct)  einen  ©djritt  über  ©aljburg  :^inau§,  in= 
bem  fie  erflärten,  ta^  überf)aupt  üon  neuen  Jöemittigungen  nicE)t  et^er  bie 
Siebe  fein  fönne,  aU  i^re  SSefd^fterben  abgeftellt  lüören.  Sttlein  bie  üon  ben 
papiftifcfien  ©tönben  gebilbete  9[Raiorität  ftettte  fid^  auf  ben  ©tanbpunft  ber 

faiferüd^en  ̂ ro^jofition ,  föetdtie  biefe  93efd^n)erben  auf  einen  ®e|)utatton§tag 
öern)ie§  unb  begonn  bie  S3erot{)ung  über  bie  ̂ öl)e  ber  Xür!en(}ülfe.  2)a  erf)ob 

fic^  ©atjburg  mit  ber  Srflörung:  in  Ö^elbfarfien  gölten  feine  SJ^aforitätl« 

befcfilüffe;  ieber  fei  nur  in  bem  SIKafee  feiner  freimilligen  ©rbietungen  öer= 
^flirfitet.  ̂ ubetnb  traten  \i)X  bie  ̂ roteftonten  bei ,  unb  goben  if)r  eine  nod^ 

größere  2tu§be'^nung,  inbem  fie  ba§fetbe  ̂ rinci^  aud^  für  9?eIigion§fad^en  in 
Slnfprurf)  nafimen.     Stuc^  in  if)nen  öer|)flic^te  bie  9Jie{)r!^eit  nid^t. 

dagegen  erftörte  fid^  tior  ollem  S3at)ern.  9^ur  für  ®ett)iffen§fad^en  erfannte 
e§  biefen  ®runbfa|  on.  Sbenfo  Defterreid^.  Unb  proteftantif(^erfeit§  tourbe 

biefe  5tuffaffung  öon  ̂ urfadl)fen  unb  ̂ fatä^Sf^euburg  unterftü^t.  9lber  (Sal5= 
bürg  unb  bie  oon  i?autern  gefüfirte  Dp|3ofition  beftanben  auf  il)rer  (Srtlärung. 

S)ie  2Bir!ung  il)re§  SSiberftanbe§  iror,  ta^  S[Rottl)io§  nid^t  bie  foifer= 
lidlien  Slntröge  aufiedl)t  ju  f)otten  tüogte,  fonbern  fid£)  befriebigt  erflärte,  föenn 

je  30  $monate  ober  an  beren  ©tatt  15  000  imonn  ju  gu^  unb  5000  ju 
?Ro§  auf  brei,  minbeften§  aber  je  25  SCRonate  auf  öier  ̂ äi)xe  bemiHigt  njürben. 

9}Jef)r  noc^  aU  ba§  Stuftreten  ber  ̂ roteftonten,  ba§  immert)in  erflörlid^ 

War,  l)atte  bei  ben  ̂ apiften  't)a§'  i'^rel  fal^burgifc^en  ©lauben^genoffen  bofe^ 
iBIut  gemad^t.  SDurd^  feine  immer  neuen  ̂ roteftationen  t^ue  er  bem  gemeinen 
SSerf  großen  ©c^aben,  flogte  9[Rattt)ia§.  @ie  fprat^en  e§  au§,  bajs  „ba§ 

©tift  ©atjburg  burd^  fein  SSotiren  ben  weltlid^en  ©tänben  ju  miberfe^lic^er 

9iadE)fotge  nit  geringe  Urfad^e  gegeben." 
Um  fo  mef)r  überrofdljte  e»,  ba^  ber  (Sräbifc^of  bann  ̂ lö^Iid^  umfd)tug. 

©eine  ©efanbten  mußten  mit  ©rünben,  bie  jum  3:f)eit  fel)r  gefudl)t  Waren, 

i^r  bi§f)erigel  Sluftreten  entfrf)ulbigen ,  unb  bie  ©rflörung  abgeben,  baf3  fie 
^infort  mit  ber  SUlajoritöt  unb  mit  Defterreid^  ge^en ,  mürben.  Slllein  biefe 

©rfjWenfung  mod^ten  bie  ̂ följer  unb  if)re  (5)enoffen  nid^t  mit.  Sßielmet)r  waren 
fie  entfd^toffen,  in  ber  ©tellung,  ju  ber  fie  firf)  nun  einmal,  üon  ©aljburg 
fortgeriffen  unb  unterftü^t,  em^jorgerofft  :^atten,  ju  berfiarren.  S3i§  ju  öierjig 
9J?onaten  waren  bie  (Söangelifd^en  gegongen,  ̂ fire  ©rflörung,  ba§  fie  über 
i^re  Bewilligungen  t)inau§  feine  SSerpftidE)tung  onerfennten,  würbe  öon  feiten  ber 

papiftif(^en  SKajoritöt  einfod^  ignorirt.  ®a§  (£nbe  war,  bo|  bie  SD'Je^^rl^eit  aller 
brei  ©ottegien  bem  ̂ aifer  fed^jig  9?ömermonote  bewilligte,  bie  auf  bie  nöd^ften 

brei  ̂ äi)xe   oert^eitt   werben   füllten,     ©r^tierjog  9J?att^ia§   erflörte   fid^   mit 
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biefer  Seiftung  einoerftanben ,  unb  fo  fam  fie  benn  in  ben  3?eic^labfcf)ieb 

(6.  2tprtl),  ber  jugteid^  bie  in  ber  3öt)Iung  fäuntigen  ©tänbe  mit  ber  ?(d^t 

unb  einer  "^ofien  ©elbftrafe  bebrof)te. 
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®er  fatferlid^en  ̂ ro^jofition  entf)Drec^enb  iDurbe  bon  ber  ̂ a|)t[tifdjeu 

SD^ajorität  bef(f)Io[|en,  ha^  bie  Stngetegenf)eiten,  bie  ouf  bem  Ie|ten  Steic^ltage 

imerlebigt  geblieben  tüaren,  abermals  einem  S)e|3utation§toge  jur  (Sntfc^eibung 
unterbreitet  merben  füllten.  ®ie  ̂ fäläer  unb  im  Slnfc^tuB  on  fte  eine  gonje 

3fteit)e  eöangelifd^er  ©tänbe  t)atten  fid^  bagegen  mit  S^ai^brucf  erf)oben.  ©in 
®eputation§tag ,  auf  bem  nur  ein  X£)eit  ber  @tänbe  @i|  unb  (Stimme  iiahe, 

fei  fein  @rfo|  für  ben  Üteic^Stag,  ber  t)on  allen  gebilbet  merbe.  9^ur  auf 
ifim  bürften  bie  ollgemeinen  21ngelegent)eiten  §ur  S3eratf|ung  fommen.  @ie 

brangen  barauf,  ha'Q  ha§  nod^  auf  bem  gegentuärtigen  fReid^ltage  gefcl)ef)e. 
Stnbere  öerlongten  föenigftenS,  ha^  binnen  turpem  ein  neuer  ̂ Reid^Stag  berufen 

tüerbe.  ©oute  aber  ein  ®e^3utation§tag  befcfitoffen  werben,  fo  forberten  fie 

paritätifc^e  3ufömmenfe|ung  belfelben.  Slllein  fie  brongen  mit  feiner  biefer 

gorberungen  burcf).  Unb  ebenfo  oergebüc^  fucEiteu  fie  ju  üerl^inbern,  ba^  ber 

SDeputationgtag  iüieber  mit  einer  au^erorbentlicfien  SSifitation  beä  Steid^lfaramer^ 
gericf)t§,  unb  nunmehr  anä)  ou§brücfIi(f)  mit  einer  9{eöifion  feiner  angefocf)tenen 

©ntfd^eibungen  betraut  irürbe. 

®en  um  ̂ fatj  gefd^orten  ©tiangelifd^en  blieb  nirf)t§  übrig,  aU  fid)  gegen 
fold^e  S3efc^Iüffe,  bie  nid^t  auf  SSereiubarung  beruf)ten,  fonbern  nur  ben  SBiHen 

ber  SOlajorität  borfteltten,  ju  |)roteftiren.  @§  gefd^o!^,  inbcm  t^re  ©efanbten 

fofort  bem  ©rj^erjoge  eine  f(f)riftlid)e  SSerirafirung  einl^änbigten ,  unb  inbem 
fie  fiernac^  (im  Sluguft)  felber  ein  ©d^reibeu  an  ben  ̂ aifer  fanbten:  @oIrf)e 

Ueberftimmung  in  betreff  biefer  ̂ ülfe,  bie  er  fetber  aU  eine  freiwillige  Seiftung 
bejeid^net  ̂ ahe,  fei  ber  beutfd^en  greif)eit  ̂ uföiber,  befc^mere  fie  unb  ii)xe 

Unterti^onen  Weit  über  SSermögen  unb  würbe  i'^nen  bei  ber  ̂ JJarfifommenfd^oft 
äu  beftänbigem  SSorwnrf  gereitfien.  SDie  ollgemeine  9^otI)  ber  Ktiriftenfieit  unb 

fonberüd^  be§  S3aterlanb§  liege  if)nen  am  ̂ erjen,  unb  beS^alb  feien  fie  nid^t 

gemeint,  ben  ̂ aifer  ju  üertaffen.  Stber  fie  fönnten  über  xi)xe  bereits  get^anen 
anfet)nM)en  ̂ Bewilligungen  ̂ inau§  unmögtid^  ein  mef)rere0  tf)un.  Würben 

fid^  auc^,  wenn  bergleicf)en  öom  giSfal  geforbert  werben  folltc,  in  nid^tS 

einlaffen,  nod^  pgeben,  ha'^  man  fie  unter  bem  SSorWanbe  einer  burrf)  Stimmen^ 
met)rf)eit  gefc^ef)enen  ̂ Bewilligung  weiter  befd^Were.  SBie  fie  benn  ben  9teic^§= 
abfd^ieb  in  ben  bemerften  fünften  nur  fo  weit,  a\§  i^re  eignen  ̂ Bewilligungen 
gingen,  für  fie  binbenb  Ijatten  fönnten.  ©aju  hielten  fie  fid^  für  um  fo  me^r 

bered)tigt,  al^  fie  fid^  nid^t  bie  geringfte  Hoffnung  mad^en  fönnten,  eine  9)lin= 
berung  gef(^Weige  benn  eine  gäuäüdie  Slb^ülfe  if)rer  S3efcE)Werben  ju  fef)en. 

ein  ganj  anbcreS  ®efid^t  aU  bie  beiben  üoraufge^enben  jeigte  biefer 

gteidfiStag.  ®ie  grage  nac^  ber  9?eid)§ftanbfc^aft  ber  Slbmiuiftratoren,  bie  t»or= 

bem  fo  üief  ©taub  oufgewirbelt  b^tte,  befd)öftigte  i^n  nirf)t  mef)r.  ©ie  War, 

wenn  aud)  wieber  nur  für  ben  einjelnen  gall,  im  SSorWege  entfd)ieben,  unb 

wieber  im  ̂ ntereffe  ber  |)a;)iftifd)en  ̂ artei.  Stber  bie  ®efa^r,  ta'^  fid)  biefe 
©injelfötle  mef)r  unb  mef)r  ju  bem  öon  if)r  üerfoc^teuen  ̂ rincip  oerbid)teten, 

wuc^S  mit  jebem  neuen  gatt.  ®er  ©d)Werpunft  biefeS  9fieid)etage§  rufit  barin, 

ba^  ber  ®runbfa|,  ber  fic^  bi§f)er  nur  gelegentlid)  unb  fd^üt^tern  oorgewagt 
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Ijatte,  'ba'^  in  ®elb=  unb  JReligionSfadjen  bte  9J?inber^eit  nid^t  an  bie  S3efd)tü[fe 
ber  9J{e{;rljeit  gebunben  [ei,  je^t  jum  erften  Wal  bor  öerfammeltem  5?ai[er 
unb  9tei(f)  taut  unb  ent[c^teben  üerüinbet  hjurbe.  ®§  tüar  ein  rabicatel  SJiittel, 

ju  bem  ̂ falj  unb  [eine  eüangeli[cf)en  ®eno[[en  grif[en;  e§  t)er[tie^  gegen  bie 
übertie[erten  @inrirf)tungen  be§  JHeidieg,  e§  rüttelte  an  ben  ®runbguabern 

[einer  ©infieit.  Slber  i!^re  ©egner,  ber  ̂ oi[er  an  ber  ©pi|e,  waren  baran, 
au[  bie[e  (Sinriifitungen  ge[tü|t,  [ie  rü(i[idjt§(o§  ju  niaiori[iren.  Sie  ̂ fticfit 

ber  @el6[ter{)altung  er^ei[c]^te  el  öon  ifinen,  bo§  [ie  [id^  gegen  SSer[a[[ung§- 
[ornien  au[te!^nten,  bie,  üon  einem  burd^  [eine  Ueberjot)!  mächtigeren  Gegner 
ju  [einem  SSort^eit  öerlüanbt,  [ie  um  if)re  großen  @rrungen[(^o[ten  ber  legten 

@|}od^e,  \a  um  it)re  :poIiti[c^e  @£i[ten3  gu  bringen  brotjten.  SBa§  bebeutete 
bie[e  gon§e  SSer[a[[ung  noc^,  \ohalh  [ie  nic^t  metjr  offen  3;f)eilen  gteirf)mäpg 
ju  gute  fam;  ttjal  bie[er  9letigion§[riebe ,  [obalb  er  nic^t  met)r  äffe  X^eile 

gteid^möfeig  banb ;  )xia§>  \)a§  9teic^§re(^t,  [obalb  e§  nur  im  ̂ ntere[[e  be§  einen 

3:t)eil§  functionirte ?  ®a§  fReid^  mu^te  in  ein  „neue§  SJiobeff"  gego[[en  werben. 
Unb  wenn  ha^  nic^t  ge[c^a]^  — :  nun  bann  mod^ten,  bann  mu^en  bie  Sd^werter 
au§  ber  @rf)eibe  [al^ren. 
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(5lei(f)  naä)  bent  ©c^tuffe  be§  9Jetrf)§tage§  er^ob  her  ̂ oifer  bie  ̂ anb 

äu  einem  @d)Iage,  ben  er  6i§{)er  immer  nod^  gefc^eut  ̂ atte.  S'Jacfibem  all' 
feine  SIRanbote,  burd^  bie  er  feil  bem  9leid^§tage  üon  1582  bemiü^t  getnefen 

tnar,  bie  S(IIeint)errfd)aft  be§  ̂ a|3i§mu§  in  Slad^en  ̂ erjuftellen,  an  ber  feften 

Gattung  ber  Sürgerfc^aft  unb  ber  SSertoenbung  ber  etiongetifc^en  9?eic|§ftäbte 
gef(f)eitert  föaren,  erüärte  er  am  30.  ̂ uni  1598  bie  ©tabt  in  Sld^t  unb 
beauftragte  ben  ̂ urfürften  förnft  tion  ̂ ötn,  ben  ber  ̂ urfürft  öon  Srier, 

ber  ̂ erjog  üon  ̂ ülicE)  unb  ber  Srjfjeräog  Sllbredjt,  ber  belgifd)e  ©tattf)atter, 

bobei  unterftii|en  foHten,  mit  it)rer  SSolIftrecEung.  S^Jun  rüdfte  jüIic^fdjeS  unb 
f|Kinifd)e§  ̂ rieg§t)oIf  l^eran ;  furüjlnifd^e  ©ommiffäre  erfd)ienen  in  ifiren  9Jiauern. 
©0  lüar  benn  rofd)  ber  SSanbel  öottjogen:  ber  ̂ roteftantifd^e  fRati)  abgefegt, 
bie  tiertriebenen  altfird^Iid^en  9?atf)§f)erren,  ©eiftüdjen  unb  S3ürger  ̂ urüdgefüiirt, 

aEe  Stemter  burd)  ̂ a)5iften  befe|t;  mit  einem  SSort,  bie  ganje  ©tabt  jum 

^a^i§mu§  jurürfgejlüungen,  unb  fo  mitten  im  ̂ rieben  ein  Slct  ber  SSerge= 
tüottigung  öoHäogen,  ber  offenbarte,  tüeß  man  fid)  proteftantifdierfeitg  be§ 
lueiteren  üon  feinen  ®tauben§gegnern  ju  üerfef)en  ̂ ötte. 

^ein  Siueifel,  bo§  biefe§  Unternetjmen,  iooburd^  bie  bie  ©tra^e  bon 

S3etgien  jum  M)ein  bet)errfd)enbe  ̂ ofition  in  bie  ©etoalt  ber  ̂ opiften  gelangte, 
mit  bem  großen  SSanbel  ber  trefteuropäifdjen  SSer^öItniffe,  ber  mit  bem 

grieben  bon  9Serüin§  einfette,  in  3ufammenf)ong  ftonb.  SOJit  it)m,  ber  im 

9JJai  1598  obgefdjloffen  tourbe,  trat  granfreid)  oom  ̂ am|)fe  jurüd.  Sen 

^oUänbern  fehlte  Ijinfort  biefer  ft)ic^tige  S3unbelgenoffe  gegen  bie  f^anifc^e 
Uebermad^t,  bie  nun  um  fo  tü:^ner  ju  neuen  Untemel^mungen  aufgreifen  fonnte. 

®en  9t^ein  t)inauf  waren  feit  biefem  griebenSabfd^Iuffe  bie  eüangelifcEien  9teid)§= 
ftänbe  in  größter  ©orge,  bo^  ©|3anien  fid^  nun  mit  berbD|)|3e(ter  SJJladfit  auf 
bie  SJJieberlanbc  werfen  unb  jugleid)  mit  größerem  Srnft  baran  get)en  Werbe, 

fid^  aud^  in  bie  beutfdien  SSerl^öItniffe  einjumifdien.  ̂ n  ̂ einrid^  IV.  Ratten 
fie  if)ren  natürtidien  93efd)ü|er  gegen  bie  üon  ©)3anien  brotienben  ©efa^ren 
gefe{)en,  t)otten  mit  i^m  wiebertjolt  unt  ̂ ülfeleiftung  unb  S3ünbni§  üertjanbelt. 

^ve|t  trot  er,  ber  erft  fürjtid^  ba§  93efenntniB  gewed^fett  I)atte,  bei  ©eite: 
unb  eben  je|t  entftonb  eine  neue  65efaf)r. 

Sin  ber  ©pi|e  eine§  mel)r  alg  20000  Wann  ftarfen  fponifdfien  ̂ eereS,  ha§ 

bieten  %xo^  mit  fid^  fütirte,  brad^  im  |)erbft  1598  granj  äRenboja,  Slbmiral 
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t)on  Slragon,  über  bie  niebertänbifd^e  ©renge  in  boS  9teidE)§9ebiet  ein.  Unterfiatb 
^öln  erreicfite  ber  Qmq  ben  dtijein,  iranbte  firf)  bann  ̂ inab  in§  6(eöe[(^e. 

®ie  öon  ben  ̂ ollänbern  befe^te  ?5eftung  93erg  tüurbe  naä)  tneiirtägiger  S3e= 
fd^iefeung  §ur  Uebergobe  gejtüungen,  bie  f^eftung  2öefe(  erobert,  bie  ̂ efuiten 

eingefüf)rt,    bie   geiüattj'ome    9ieftauration   be§    ̂ api§mu§   begonnen.     ®ann 

^acfimUe  beä  Stupfetftic^c»  bon  Etjtiftopfi  bon  Si^em  (in  ber  äfeiten  §alfte  be»  IG.  Sobr^-  t^ätig). 

ging  e§  öoltenbl  auf  ba§  rechte  9?I)einufer  Ijcrüber.  ©nbe  DÜober  föurbe  9tee§, 

batb  barauf  ©mmerid;  befe^t;  juni  SSinter  ben  Xruppen  Quartier  im 

SDlünfterifrfien,  ©leüefc^en  unb  SKörfifd^en  ongert)iefen.  SCRenboäo,  ein  fanati[d)er 

^o|3ift,  ein  ®enerat,  ber  „allejeit  an  einem  ̂ aternofter  betete,"  trar  burd)brnngen 

boüon,  baß  er  aud^  eine  t^o'^e  Miffion  gegen  bie  ̂ e^erei  ju  erfüllen  l^abe, 
unb  trat  bat^er  jugleid^  aU  fpanifc^er  58ranbf(i)a^er  unb  al§  uttramontaner 
9tod^egeift  auf.     Unb  feine  ©paniarben  tt)aten  eä  i^m  gleid)  unb  jubor.     ©ie 
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IlQuften  auf  ba§  furdjtbarfte  in  ben  ©tobten  roie  auf  bem  ̂ jtatten  Sanbe. 

^m  Sager  n^üfteä  Seben  unb  getocferte  ̂ iäci^jtin;  ein  ti>ütt)enbe§  9?äut)er= 
gefinbel,  bem  ber  ©eneral  burd)  bie  ginger  faf). 

©iefer  (Sinbrud^  ber  l^remben  Iet)rte  bie  ̂ Deutfd^en  ben  ̂ rieg,  tuie  er  feit 

^a^ren  in  ber  S^^adiborfifiaft  müt^ete,  mit  einem  «Schlage  üon  ber  fd^auber= 
I)ofteften  Seite  fennen.  (Sr  rief  burd)  ba§  gonje  9?eic^  einen  ©d^rei  be§ 

@ntfe|en§  l^eröor.  Sag  e§  bod)  biefer  ©efaljr  gegenüber  böHig  fd)u^»  unb 
tüet)rto§  bo.  5Iber  ̂ aifer  Stubolf,  ber  e§  fo  tüot)!  üerftanb,  bie  ®etber  ber 

©tänbe  für  feine  Kriege  im  fernen  Dften  flüffig  ju  nmdien,  f)otte  feine 

Steigung,  fid)  in  ̂ ampf  mit  ©|)anien  ju  üermideln.  @d)riftlid)e  Warnungen 
i>a§  Sieidi  ju  räumen,  gelegentlidje  S)ro{)ungen  mit  ber  9teid)lad)t,  barauf  be= 
fdjränfte  er  fid).     Unb  bo§  blieb  natürlid)  o^ne  Söirfung. 

®ie   geföfirbeten  @tänbe   mußten  e§  fetber  übernefimen,   fid^  ju  fd)n|en. 

^ad)  ber  SSerfaffung  bc§  9teid)eä  ̂ atte  bie  ©jecutionäorbnung  ie|t  in 
SSirffamfeit  gu  treten.  ®er  junöd)ft  gefät)rbete  lueftfölifdje  Slrei§  mufete  fi(^ 

§ur  3(bn}el)r  in  Slriegäöerfaffung  fe|en;  unb  toenn  feine  SJJad^t  nid^t  genügte, 

mußten  bie  beiben  junäd^ft  gelegenen  Greife  —  ber  furrljeinifd^e  unb  ober* 

r{)einifd^e  —  nöt^igeufaffg  aud)  nod^  aU  üierter  unb  fünfter  ber  nieber» 
fö(^fifd)e  unb  fränfifdje  ̂ rei§  S3eiftanb  leiften.  S)a§  f^alhe  9?eid^  märe  bann 

gegen  bie  (Sinbringlinge  mobil  gemefen.  Stffein  bie  ©dimerfälligfeit  biefer 
^nftitution  mürbe  burd^  ben  confeffionelten  ̂ aber  jmifdien  ben  üteid^äftönben 

nod)  Dergrö^ert.  2Bä{)renb  bei  frtegerifd^en  Unternefimungen  attel  ouf  9tafd^= 
f)eit  unb  (SicEierljeit  onfommt,  jagte  man  in  biefen  Greifen  unb  fd^manfte  Don 
ajJonot  5U  SOZonat  entfdilu^tog  ()in. 

®a  fd^ien  e§  öon  um  fo  größerer  SBidjtigfeit,  ba§  ̂ ur^jfalä  unb  bie  mit 

if)m  in  nä{)erer  ©orefponbenj  ftet^enben  —  mie  fie  fid^  iuoI)t  nannten,  bie 

„coref|3onbirenben"  —  @tänbe  ber  <Baä)e  nä^er  traten.  ®ie  9ieid)lüerfaffung 
legitimirte  fie  nicf)t  baju.  Slllein  fie  erfannten,  ba^  für  fie  alle§  ouf  bem 

©^3iele  ftanb,  menn  bie  ©panier  fid)  be§  ctebefcE)en  Sonbe§  üödig  bemäd^tigten, 

nngef)inbert  meiter  öorbrongen,  bie  Segnungen  be§  Stribentinum  über  bie 

beutfd)en  9ft^eintanbe  ausbreiteten.  SSottten  fie  morten,  bi§  bie  9?eid;§ei*ecutiou 
in  ©cene  gefegt  mar,  öoUenbS  bi§  ber  ̂ aifer  e§  für  gut  befanb  fid^  gu  rü()ren : 

bonn  fonnte  ifjuen  fetber  längft  ber  ®arau§  gemad)t  fein.  ®a§  ®ebot  ber 
9iott)met)r  red^tfertigte  fie,  fid)  über  bie  fd)Iaffe  ̂ rieggorbnung  beä  9teid^e§ 

^inmegjufe^en. 
®ie  3Inregung  ging  aud^  f)ier  öom  ̂ urfürften  bon  ber  ̂ folj  au§, 

beffen  ©ebiete  freilid)  fpanifdjen  Eingriffen  gegenüber  am  ejponirteften  maren. 
SßBieberf)oIt  !amen  bie  ®efinnung§gen offen  auf  feine  Sabung  jufommen. 

Slflein  ftatt  mit  bem  ollgemeinen  3uffln^i"f"f'^^"fe  enbeten  bie  SBerotljungen 
mit  einer  fd)rDffen  @))attung,  unb  ftott  bo§  man  gemeiufcEjoftlic^  bie  Söoffen 

er^ob,  entfd^Ioffeu  fid)  einige  meniger  mutljöoUe  ®enoffen,  —  ber  SJJorfgrof 
(SJeorg  griebrid)  tton  Sln^bod),  ber  ̂ erjog  ̂ einrid^  ̂ utiuä  oon  SBrounfdjmeig 

unb  berSonbgrof  9!)?orife  t)on.f)effen  —  beu^ompf  fclbftönbig  anfjunetjmen.  2)od) 
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Jpllilaßrr  im  16.  JaljrljimiiErt.    Habiening  von  3  oft.  21  mm  an. 

(IDörtlid^er  2lbbrucf  aus  £eont)att  ^ronf pergcr 's  Mvicijsbud?  Don  1596.) 

„€rflerung  btefcs  fägers  /  omb  toeldjes  ein  IDagenburg  gefdjfoffcn 

giffern  x.  2.  3.  '^.  ic.  wie  folgt." 

cer3cidjiiet  mit  bcn 

J.  Sebeut  bas  forber  ̂ elbgefcfiüö. 

2.  Xlie  Dtiber  forber  Start  ober  ̂ alt  ber  Hetfigen  IDadjl. 
3.  Bic  forber  ober  Start. 

'^.  Die  oben  tiinbcr  Start. 
5.  Die  I)inber  unbcr  IDacfj  ober  Start. 

6.  Das  mittler  ,^enle  ju^tnedit  bey  bem  (Sefdiüt3. 

7.  Pas   ober  5?"'^  I  fo   bey  bcn;  ̂ elbtgefdjäö  i»««*?!. 

8.  Das  Dnber  5c"If  "uff  ber  tVad}. 

9.  Den  Cermenplaß  /  auff   loeldjen   fld;  Seuter   onb 
Kiiedjt  verfügen. 

10.  Oben  anfangs  ber  IDagenburg. 

U-  Cnben  anfangs  ber  ITagcnburg. 

12.  Oben  anfang  ber  ©ere^figen  Cöger  ober  Quartier. 

13.  Dnben   anfang  ber  Heyfigen  Cäger  ber  burdjaug. 

Xi.  T>e%   obern   forbcrn   Regiments  ̂ enberidj   ®c5elt 
Dnb  5"'''". 

X5.  Tie%  Heginients  ßauptleut  (Scjclt  burdjab  getjenb. 

J6.  De§  Keginients  fflberften  Cofanicnt. 

H7.  (Dbcrflen  tcutenanipt. 

\S.  ̂ elbgcridits  Sdjultljeig. 

19.  a)ad)tmei)^er. 
20.  QJuartiermeiper. 

21.  prouianbtmeijler. 

22.  (Seridjts  Cent  12. 

23.  profo^  be§  Heginients. 

2"^.  Stocfmeillcr  pnb  Stcd'enfnccbt. 
25.  Der  prouiant  piaß. 
26.  Der  Krcnier  cnb  rnarrfabeuter. 

27.  Dc§  t^odjgcridjts  (Falgcn. 

28.  2lnber  Heginients  Illarcfabenter. 

29.  De§  onbern  forbcrn  Heginients  jenle  onb  (Seselt. 

30.  De§  Heginients  £SauptIcut  (Sesolt  burdiab. 

51,.  Das  ober  forber  £äger  bcr  ̂ u^Fnedjt. 

32.  Der  forbern  pnbern   Hcginicnt  £ägcr. 

33.  Des   forbern   onbcrn  Regiments  ©berjien  ©ejelt. 

34;.  (Dbcr)^en  Ceutenanipt. 

35.  Sd;ult(]ei6  onb  (Seridjt. 
36.  IDadjtmeijlcr. 

37.  prouianbtmei)1er. 

38.  CQuartiermciller. 

39.  Sdjrciber  /  pfaff  |  pnb  Colmetfdi. 

1^0.  Der  proutanbt  piaQ. 

m.  Der  profog  j  Stod'mcijlcr  vni>  Stcd'enfnedjt. 
42.  ©berften  Kudjcn  onb  (Pcfinbt. 

45.  tDagcnmeiftcr  Sur§  Regiments  tDagen. 

44.  Das  hinber  Hegiment. 

45.  Das  tjinber  Heginients  10.  ̂ ouptlcut  (Seselt. 

46.  Der  HO.  ;5enle  onb  ̂ enbcrid;  ©ejelt. 

47.  De§  binbern  Regiments  prouiantplaö, 

48.  profo§  bcs  Ijinbern  Regiments. 

49.  Ve%  Regiments  0ber|len  ©eselt. 
50.  ©berften  ficutenampt. 

52.  ©berflen  Kudjen  onb  (Sefinbt. 

53.  (Periditslcut. 

54.  Krämer  ober  JTiard'abenter  über  bas  tjinber  Regi- 
ment. 

55.  Dc§  5f'^'3fU9'"f''i<^rs  £ofanicnt. 

56.  gcugmcifters  Ceutcnampt. 

57.  geugtoart. 
58.  Dberig  (Befdiüt;  pnb  ITlunition. 

59.  Jlnfeley  pcrfoncn  tofament. 

60.  De§  (Seneral  ©berften  5?'f''l]frrn  (Sejelt. 

6)1.  ̂ elbtmarfdjald. 
62.  ©eneral  ©berften  Ccutenampt. 

63.  ©berfien  ©efinbt  pom  2lbel  pnb  anbere. 

64.  ̂ elbtmarfdjalcf  Ceutenampt. 

65.  Capitan  ber  3'>f'i'''^". 

66.  pfenningmeifter  J  Mriegferätlje   pnb  inujlerl;errn. 
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aurf)  ä^üifcfien  tljnen  Um  e§  bann  über  bie  ajltttel  ber  SSertljeibigung,  über  bie 

Soften  unb  bie  5ü{)rung,  über  bie  |JoIitif(f)en  S(ufgaben  unb  SkU  §n  Stiöali* 

täten  unb  (SJegenfä^en  ber  ̂ einlidjften  2trt,  bie  ein  gemeinfame^  t^atfräftige§ 
$ßorgef)en  bert)inberten.  ®a§  (Snbe  tt)ar,  ha^  bann  boc^  enblid^  bie  9^eic^§= 
ejecution  in  @cene  gefegt  wnxbe  unb  nur  attjurafd;  bem  gfuc^e  be§  2ä(^er= 

tid)en  üerfiel.  SSor  "dteeä  erreid^te  fte  ifir  rafc^eg  [c^impflic^eä  @nbe.  SDie 
©l^anier  fdEialteten  il)re§  ßrnteffen§  tüeiter  unb  öerlie^en  ben  beutfdien  S3oben 
unbebrängt,  nac^  eigenem  (gntfd^Iu^. 

®ie  9?eidj§frieg§oer[a[fung  ^atte  eine  gtänjenbe  ̂ robe  if^rer  Unbraud^= 
barfeit  gegeben;  bie  corre[^onbirenben  ©täube  einen  SSeiueig  it)rer  inneren 

3erfa|ren^eit. 

Stt§  bort  unten  om  Si^eiue  bie  niititärifdjen  (Sinric^tungen  be»  9?eid[je§ 

fo  ftäglic^  if)re  ̂ robe  beftanben,  tuurbe  Leiter  broben,  ju  ©|Dcier,  über  bie 

©inri(f)tungen  ber  Sieid^gjuftij  beratfien.  Sludj  ̂ ier  ftanben  t»ita(e  ̂ ntereffen 

ber  ©uangelifc^en  auf  bem  ©:piet.  SDte  f^i^oge  lüor,  ob  [ie  für  biefelbeu  Ijier 
mit  befferem  3lad)hxud  unb  (Srfotg  einfteljeu  mürben. 

S(m  1.  «Februar  1599  foUte  in  6^eier  ber  neue  Seputationätag  ju^ 
fontmentreten.  ̂ n  ben  Greifen  ber  Sorref|)oubirenben  l^errfc^te  bie  5lnfid)t 

bor,  ba^  man  it;n  atlerbingS  befd;iden,  ober  fobatb  bie  ̂ o|3iften  bie  aj^ajo* 
rität,  bie  fie  ouf  il)m  befa^en,  ju  anti|)roteftautifd)en  S3efd)Iüffen  aulnü^en 

Würben,  unter  ̂ roteft  öertaffen  muffe.  9^ur  bie  beiben  ß'urfürften  bon  ber 
^fatj  unb  bon  93ranbenburg  befd^Ioffen  fid^  ganj  bon  if)m  fern  ju  galten, 
in  ber  Hoffnung,  i^n  baburd^  ju  tjintertreiben.  Slber  bie  bringenbe  9J?ot}nung 

be§  ̂ aifer§  unb  ̂ urfod^fenl,  bon  i^rem  „beifpieltofen"  SSerfat)ren  objuftet)en, 
bemog  ben  neuen  branbenburgifd^en  ̂ urfürften  5?Dad)im  ̂ xiebxiä),  ber  bamalä 
um  feine  93elef)nung  in  ̂ rag  auffielt,  nadEijugeben.  Unb  nun  tieB  oud^  ber 

^fal^grof  feinen  ©utfdEituB  fallen.  Stber  bonn  festen  fie,  benen  S3raunfc^meig 

fid)  anfd^to^,  toieber^^olt  bie  SSertagung  ber  SSerfammtung  burd^.  ®a§  erfte 
SKal  bi§  jum  Slprit  1600.  ̂ ebod^  erft  im  ©ommer  fanben  bie  ®e)jutirten 

fid^  mieber  in  ©peier  ein.  ̂ ^ad^bem  am  19.  ̂ uni  bie  faiferlidie  ̂ ro|)ofition 

beriefen  toor,  begannen  bie  SßifitationSarbeiten ,  bie  einen  glatten  SSertauf 

natjmen  unb  bereu  9tefultate  am  30,  Dftober  in  einen  Slbfd^ieb  äufammen- 
gefa^t  mürben. 

®em  5)e;)utation0tage  aber  mar  burd^  ben  testen  3fJeic^gabfd^ieb  biegmal 
QUäbrüdUd^  auä)  bie  Stufgabe  geftettt  morben,  bie  9f{ebifioneu  ber  angefod^tenen 
S?ammergerid)t§urtf)eUe  borgunefimen :  unb  über  fie  entbrannte  ein  tjeftiger, 
tanganbauernber ,  tiefaufmüt)Ienber  ©treit.  SDenn  fie  t)ing  unmittelbar  mit 

einer  ber  mid^tigften  unb  unftorften  93eftimmungen  beg  9ietigion§friebeng 
äufammen:  ber  über  bo§  nidjt  reid)§unmittelbare  ^ird)engut.  ©g  mar 

bon   it)r   fd)on   früljer   (©.    13,    14)   bie   9iebe.     ®ie   ̂ apifteu   fiattcn   ein- 
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getriHigt,  ba^  affei  bon  ben  Jüeltlic^en  ebangelifd^en  9te{d^§ftänben  bi§  jum 
Srbfc^tuB  be§  ̂ affauer  SSertrageä  (ober  be§  2(ug§burger  9f{eIigion§frieben§?) 
fäfulariftrte  mebiate  tirc^engut  in  beren  ̂ änben  bleiben  jottte.  ®q§  D^fer, 
bo§  fie  bamtt  bracf)ten,  war  nic^t  fo  gro^,  als  e§  auf  ben  erften  SBIicf  er» 
fc^einen  mag.  ®enn  in  golge  be§  [djmalfolbifcfien  Krieges,  n)ä^renb  ber  berliäng^ 
ni^botten  (Spocfie  be§  Interim,  tbaren  fe^r  biele  bereits  ebangelifc^  getborbene 
mebiote  Stifter,  ̂ irc^en,  ̂ tö[ter  u.  f.  w.  pm  $apilmu§  äurüc!ge§tbungen 
n^orben,  unb  bie  ̂ eitf^anne  ätt)if(f)en  bem  5lu[^ören  be§  Interim  unb  bem 
2Ibfc^Iu§  be§  ̂ affauer  SSertrageä  JDor  gu  furj,  all  ba^  überott  ber  frühere 

3u[tanb  ̂ ätte  gurücfgefü^rt  tuerben  fönnen.  9^ur  in  ̂ ur[ocf)fen  unb  in  Reffen 

toax,  at§  ber  SfteligionSfriebe  abgefc^Ioffen  iDurbe,  bie  ©äcularifation  im  föefent- 
tiefen  bollenbet.  2öa§  tvav  natürtid^er,  aU  boB  bie  ©bangelifdjen  fic^  nid^t 
um  ben  feftgeftellten  @cf)Iu§termin  flimmerten,  fonbern  aud^  nod^  1552  unb 

1555  fortfuhren,  Irieber  on  [xd)  ju  äiet)en,  tba§  i^nen  frfion  mä^renb  ber 

9?eformation§jeit  zugefallen  tbar.  Unb  tba§  tvax  ferner  bei  ber  bamalS  bor» 
bringenben  unb  bor^errfcfienben  ebangelifdtjen  ̂ ienbenj  natürlidEier,  al§  ba^  fie 

fid)  nirf)t  auf  biefe  Gebiete  befd^rönlten,  fonbern  äugteid;  neuen  ©eminn  ju 

mad^en  fnd^ten.  SBenn  bie  $a|)iften  ouä  bem  9?etigion§frieben  ̂ erau§Iafen,  "ba^ 
naä)  1552  all'  unb  jeber  geiftlid^en  (Staubet  bei  feinem  S3efi^  getaffen  merben 
muffe,  fo  beriefen  fi^  —  mie  früt)er  fd^on  gefagt  tburbe  —  bie  ©bangelifc^en 
auf  bo§  uneingefdfiränfte  9ieformation§red)t,  ba§  ben  £anbe§f)erren  für  ben 

ganjen  Umfang  Ü^rer  Gebiete  gugefl^rodien  Ujar.  ̂ t)r  lQnbe§t)errndE)e§  ̂ ntereffe 
unb  it)r  ßifer  für  ba§  ©bangelium  geboten  ifinen  gleichmäßig,  mit  ben  no(^ 

borljonbenen,  Ü^nen  untertf)anen  oItfird^tid)en  Gütern  in  i^rem  ÖJebiete  aufju» 
räumen.  Unb  ba§  um  fo  met)r,  aU  in  fe^r  bielen  gaffen  bie  ̂ nfaffen  felber, 

bon  bem  (Seift  ber  @|3od^e  erfaßt,  überjutreten  bertongten.  ©elbft  tbenn  iia§ 
fRed^t  in  biefem  goff  nid^t  fo  bunfel  unb  bielbeutig  getrefen  möre,  fonbern 

itirem  Sßorgelien  flar  unb  beftimmt  entgegen  geftonben  ̂ ätte,  mürben  fie  bod^ 
fo  berfa^ren  fein,  mie  fie  berfuf)ren,  benn  ber  (Seift  ber  Qtit  ift  ftörler  aU 

(Sefe|e§)3aragrap^en ,  unb  9Sertrag§beftimmungen  tonnen  nid^t  ben  gortgong 

gefd^id)tIicE)er  (Sntmidelung  t)emmen.  2)ie  innere  S^riebfraft  fprengt  fotd^e 
äußere  ?5effetn. 

gaft  in  äffen  ebangelifdjen  Säubern  jDeutfd)(anb§  l^otte  boi)er  erft  mit 
bem  9leIigion§frieben  bie  ©äcutarifation  biefer  Stifter  begonnen:  namentlid) 

in  Dber«  unb  SSeftbeutfd^tonb  unb  in  ben  9fJeid)§ftäbten.  ̂ n  ber  ̂ falj  Tratte 
griebrid^  ber  fromme  lebiglid^  in  feinen  Iin!§rf)einifdE)en  (Gebieten  mä^renb 

gmötf  Sot)ren  (1564—1576)  on  bierjig  jum  ̂ ^eil  fel}r  reidie  ̂ löfter  ein» 
gebogen,  unb  bie  (Sefammtja^I  ber  ̂ jfäläifd^en  ̂ loftereinjie^ungen  belief  fic^ 
auf  me{)rere  ̂ unbert. 

9^un  gob  e§  ober  neben  biefen  reid^Smittelboren  nodfi  „onbere  geiftlid^en 

@tonbe§,"  bie  meber  3fteidE)§ftänbe  nod)  einem  anbern  ©taube  unterttjorfen, 
aud^  bon  ber  meIttidE)en  i^ui^i^^iction  ejimirt  maren  unb  nur  unter  ber  geift» 
lidjen  ̂ urisbiction  be§  ̂ opfteS  ftonben.     SDo^in   gel^örten  bie  Drben§)3robin= 
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jiatett  unb  bie  ̂ löfter  nantentlicf)  ber  Kifterjienfer  unb  granjigfaner.  ̂ ie 

eöangeltfd)en  Sanbe§^erren  matten  bei  if)ren  ©äcufarifationen  t)or  il^nen  ntd^t 
|)alt.  @ie  bef)Qu^teten,  bie  DrbenSproöinjiaten,  bie  gröfetentfieitS  ntc^t  einmal 
im  beut[d§en  Steid^  angefeffen  njaren,  [eien  feine  ©tänbe  be§  9?ei(^e§,  olfo 

fänbe  anä)  ber  Sfieligionäfriebe  feine  Stntttenbung  auf  fie  unb  fd^ü|e  if)re  ̂ tofter 

ni(^t  öor  Sinäie^ung.  B^oi^  föurbe  üon  feiten  gefdfiäbigter  Drben^obern  tt)ieber= 
^olt  rtegen  fotc^er  ©ingiefiung  ̂ toge  beim  ̂ ammergerid^t  erhoben.  2((Iein 

ba§  ̂ ommergeri(f)t  trug  Sßebenfen  it)re  Etagen  anjunefimen.  ©§  erflärte  fic^ 

in  biefem  „fi^Iid^en"  fünfte  für  incom^etent  unb  üerh)ie§  i^n  an  ben  9tetcE)§= 
tag.  ̂ aifer  gerbinanb  ober  mie  ̂ aifer  9J?aEiminan  lehnten  e§  ab,  auf  i^m 

eine  ©ntfc^eibung  f^erbeijufütjren. 

(So  ruf)te  benn  bie  <Sac^e  auf  ̂ a^rje^nte  ̂ inau§.  ̂ od)  ouf  bem  9f{eid^§s 
tage  oon  1594  tüurbe  itirer  nur  nebent)er  gebacfit. 

5)onn  ober  brängte  fie  plö^Iic^  in  ben  SSorbergrunb.  S)en  2(nlafe  bil= 
beten  öier  an  fic^  fe^r  geringfügige  Slngelegen^eiten ,  bie  ober,  ha  \id)  bie 

principieffe  groge  mit  it)nen  öerbanb,  eine  meittragenbe,  tiöd^ft  öer^ängni^öolle 
Sßebeutung  gewonnen. 

^m  So^re  1570  Rotten  bie  $Rei(f)§ritter  öon  ̂ irfd^^orn  ba§  Karmeliter' 

flofter  üon  ̂ irf(i)^orn  eingesogen  unb  bie  (SJetreibeerträgniffe  fic^  angeeignet, 
^er  ̂ roöiuäiot  be§  ßarmetiterorbeng  ftogte  be§f)alb  gegen  bie  9iitter  öon 

^irfdi^orn  1593  beim  l^'ommergeridit. 
Sm  Safire  1573  f)atte  ber  SKogiftrot  ber  ©tobt  ©tropurg  ben  S3efuc^ 

be§  @5otte§bienfte§  in  bem  in  i^ren  Tlanexn  belegenen  noc^  ̂ a^iftifc^en  War- 
goretf)euftofter  öerboten,  oud^  fonft  bie  Spönnen  mefirfoc^  in  it)rem  (Sinfommen 

■  befcfirönft.     ®er   SSDominifonerproöinsioI    erf)ob   barüber   beim   ̂ ommergeri(f)t 
93efcf)tt)erbe. 

SpfJorfgrof  ©ruft  griebric^  öon  S3aben  =  Xurta^  unb  (35rof  ̂ ^itip^  öon 
©berftein  jogen  1598  ba§  ̂ JJonnenftofter  grouenolb,  bo§  unter  i^rer  ge= 
meinfomen  §ot)eit  ftonb ,  ein ,  ireil  hie  Slebtiffin  unb  onbere  9Jonnen  gegen 

bie  ̂ eufd^^eitSgelübbe  öerfto^en  unb  (S5elb  unb  Urfunben  bei  MofterS  unter= 
fc^Iogen  Rotten.  (Sofort  rectomirte  ber  S3ifc^of  öon  S^eier  bol  ©lofter,  aU 
beffen  geiftlidier  Oberer,  beim  ̂ ommergerid^t. 

©nbtid^:  fd^on  im  ̂ ot;re  1557  tvax  bol  ̂ tofter  S^riftgorten  öon  beffen 
^rior  on  ben  (Srofen  öon  Dettingen  abgetreten  morben.  goft  ein  ̂ olbel 

Sa^rt)unbert  mar  öergongen,  oI§  (1599)  ber  ©eneralüifitator  be§  dort^öufer* 
orbenl  beim  ̂ ammergericf)t  auf  9tücfgabe  nid^t  nur  bei  ̂ lofterl,  fonbern 

ouc^  aller  feittier  oul  it)m  geftoffenen  (gtnfünfte  flogte, 
^n  breien  öon  ben  öier  j^äUen  l^onbelte  e§  fic^  um  fotd^e  ©eiftlic^e, 

bereu  iReid^ljugefiörigfeit  beonftonbet  ttjerben  mu^te  unb  beren  klagen  bol 
^ammergerid^t  belt)otb  früfier  obgetöiefen  ̂ aben  tt)ürbe.  3Iud^  in  bem  ̂ aUe 

öon  gfouenolb  töürbe  el  bal  gett)an  tioben,  benn  bie  i^urilbiction  ber  SBifd^öfe 
mar  burdt)  ben  9?etigion§frieben  aufgehoben  iüorben. 

9lunmet)r,  in  ben  neunjiger  ̂ ofiren,  t)atte  bal  ̂ ommergerid^t  fein  i8e* 
Dtoijicn,  STrfißijjirtfcriger  Stieg.  27 
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benfen  ntel^r,  bie  otogen  anjunel^men.  ̂ n  allen  üier  %äUen  entf(^ieb  bie 
©ommiffion,  ungeachtet  jidE)  bie  ̂ roteftanten  in  it)r  meJirfadfi  in  ber  SJlajorität 

befanben,  ju  gunften  ber  Kläger. 
5lIIe  üier  SSerurtf)eiIten  legten  gegen  bol  Urt^eit  9teüifion  ein. 

®iefe  Sffebifionen  nun  gef)örten  ju  benen,  tt)etd^e  bem  ®eputation§tage 
gur  entgültigen  @nt[cf)eibung  üorlagen.  SDenn  tion  ber  Steöifion  gab  e§  feine 

^Berufung  hjeiter. 

®a  überlom  bie  ̂ fötjer  unb  it)re  ©enoffen,  bie  anfangt  ben  Sommer* 

geric^t§urtf)eilen  ttjenig  $8ea(f)tung  gefcf)enft  !^atten,  bie  ©mpfinbung  üon  ber 

Xragn^eite  beffen,  um  tt)Q§  e§  \x6)  in  ber  „SSierflofterfodie"  t)anbette.  S)ofe 
fie  ein  ̂ räjubiä  für  i)a§  weitere  SSorge^en  ber  ̂ a^iflen  fei,  ein  5(nfang  jur 
Slbforberung  alle§  feit  1552  öon  ben  ̂ roteftanten  fäcularifirten  ̂ irc^engutg. 
S)aB  bie  in  einigen  ber  öier  gäffe  jugleid^  geforberte  ©rftattung  aller  feit  ber 

©injie^ung  genoffenen  ©infünfte,  jum  allgemeinen  ©runbfa^  ert)oben,  gerabeju 
ben  93an!rDtt  öieler  ber  fd)on  ot)nef)in  überfd^utbeten  ©tänbe  §ur  golge 

Iiaben  tt)ürbe. 

SSie  ber  früher  entbrannte  ̂ am|)f  um  ben  geiftlic^en  Sßorbel^alt,  b.  f). 

um  bo§  immebiate  ̂ ird^engut,  fid^  junäd^ft  an  ba§  ©rjftift  aJJagbeburg  ge* 
fnü^ft  I)otte,  fo  bilbeten  bie  öier  ̂ löfter  ben  2(u§gang§punft  be§  nunmel^r 
entbrennenben  ^ampfe§  um  ba§  mebiate.  Unb  me  e§  fid^  bei  jenem  um  bie 

Qaf)l  ber  :proteftantifc^en  9leid^iftänbe  unb  alfo  um  ben  Seftanb  ber  prote* 
ftantifd)en  ̂ artei  im  gangen  geI)onbeIt  I)atte,  fo  bebrofite  biefer  jeben  einzelnen 
öon  it)nen  mit  einem  Eingriff  mitten  in  feinen  territorialen  S3efi^  unb  feine 
Ianbelt)erriidE)e  ̂ aä)t. 

®ie  ?^roge  n^ar :  tüeldEie  SKittel  ftanben  ben  ©üongelifd^en  jur  SSerfügung, 
fid^  bor  biefer  neuen  ®efa{)r  ju  frf)ü^en? 

(5§  machten  fid^  ̂ wei  3lnficf)ten  gettenb.  ®ie  öier  Sßerurttieilten  brongen, 
aU  e§  auf  if)ren  (Sinfprud^  jur  Üteöifion  fommen  foHte,  barauf,  ba^  in  bie  mit 

i{)r  beauftragte  Sommiffion  eben  fo  öiele  ̂ roteftanten  aU  ̂ apiften  befteUt 
ttjürben.  Unb  bie  aj^efirga^t  ber  eöangelifdien  2)eputirten  unterftü^ten  biefe 

gorberung  auf  ba§  nacE)brucfIid^fte. 

®em  ̂ urfürften  bon  ber  ̂ fatj  genügte  biefe  befdEieibene  gorberung  nic^t. 

(£r  beforgte,  ba§  ber  S)eputation§tog,  unb  felbft  ein  |)aritätifd^er  SluSfd^ufe 
beSfelben  bie  ̂ ammergeric^t§urtf)eile  beftätigen  möd^te.  @r  mollte,  ba§  mon 

bie  ridf)terIidE)C  Som|3etcnä  fomo^t  be§  ̂ ammergeriditä  inie  be§  ®e|)utation§» 

toge§  in  oHen  §lngelegen!^eiten,  bie  mit  ber  Sfieligion  unb  bem  9teIigion§* 
frieben  äufammenf)ingen,  beftreite,  S)iefe  Stngelegen^eiten  gef)örten  tebigli^  t>or 

ben  9fieicE)§tog :  unb  atfo  auä)  bie  öier  tiorliegenben  gälte,  ha  e§  fid^  bei 
i^nen  um  bie  §tu§tegung  eine§  gmifd^en  ben  ©tönben  ftreitigen  ̂ oragrapl^en 

be§  9leIigiDn§frieben§  fianble.  ©ie  müßten  alfo  an§  ber  Sifte  ber  Steöifiong« 
fodEien  geftric^en  unb  an  ben  $Reid^§tag  gebratfit  werben.  2luf  bem  9teid^ätage 

aber,  fügen  mv  fiinju,  l^atten  nad^  ber  jüngft  (1598)  ju  9?egen§burg  üor 

^aifer  unb  Sfieirf)  obgegebenen  ©rflärung  ber   ßorrefponbirenben    äRajoritätl- 
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befd^Iüffe  in  ̂ Reügionäfod^en  feine  atigemein  binbenbe  ̂ roft.  dlati)  ber  für* 

:t3fäläifcf)en  gorberung  wären  alfo  alle  einjelnen  ̂ aüe,  in  bte  ber  9leIigion§« 
friebe  f)ineinfpielte ,  a{\o  oud^  alle,  bie  fid^  ouf  ben  fird)Iicf)en  S3efi|ftanb  he- 
jogen,  nidit  auf  legiKatorifc^em,  [onbern  ouf  biptomatifc^em  SSege  ju  orbnen 

genjefen:  nid^t  burd^  Urtf)ei(§fprud^  be§  ̂ ammergerirf|t§ ,  fonbern  burd^  güt= 

licfien  Sßergleid^  ber  3fieirf)§ftänbe. 

gallä  bie  Heberföeifung  ber  SSierftofterfod^e  an  ben  9fteid^§tog  öon  ben 
2)e^utirten  a6gelef)nt  toürbe,  ftiollte  ̂ falj,  ba^  bie  eüongetifcfien  ©efonbten 
ben  ®eputotion§tag  unter  ̂ roteft  berlaffen  foUten. 

Tlit  biefer  ?Xnfid^t  blieb  jebod^  ̂ fal§  allein.  3)ie  übrigen  eöangetifd^en 

SKitgtieber  be§  S)e^utotion§toge§  bef)arrten  auf  ber  gorberung  be§  |)aritätifd^en 

3fiet)ifton§au§fc§uffe§. 
®ie  Slngelegen^eit  fam  bantoI§  noc^  ni(f)t  jur  @ntfrf)eibung.  @§  njurbe 

biclnte^r  befc^Ioffen,  an  bie  Sfteüifion  ber  bier  0ofterftifte  überfiaupt  erft  gu 
gef)en,  Wenn  öon  feiten  ber  Kläger  bie  ©inwenbungen  gegen  bie  93efd^tüerben 
ber  3Serurtf)eiIten  eingefoufen  wären.  SDaju  Würbe  eine  grift  öon  brei  3J?Dnatcn 

gefegt,  unb  beäfiatb  bie  SSerfammlung  @nbe  Dftober  1600  ouf  ben  SJloi  bei 
fontmenben  Saf)re§  oertogt. 

3um  jWeiten  ÜJioI  f)otte  eine  ber  großen  ouä  bem  9teIigion§frieben  ent^ 

fpringenben  ©ifferenjen,  fobotb  fie  nur  erft  ju  SEoge  trot,  ju  einer  Srfd^ütte- 
rung  ber  f)örf)ften  ̂ ufliä^^^örbe  int  fReid)  unb  bamit  bei  öffentlichen  9te(f)t§* 
5uftonbe0  überf)ou|)t  gefüf)rt.  ®ie  groge  be§  geift(idE)en  SSorbe^aft§  ̂ otte  bo§ 
2tuft)ören  ber  regetmö^igen  SSifitotionen  be§  ̂ amntergeri^tl  bewirft.  Um  fo 

Weniger  outoritotiö  gölten  öon  bo  üh  feine  Urt^eit§f:prü(i)e,  um  fo  me!^r  erf)ob 
mon  SSefd^werbe  gegen  fie,  begef)rte  man  9?eöifiDn,  l^inberte  ober  berjögerte 
man  bamit  it)re  SSoHftredung.  ©obolb  bie  grage  beS  mebioten  ̂ ird^engutl 

fieröortrat,  fe^te  ber  Eingriff  oud^  auf  bie  ou^erorbentlid^en  SSifitotionen  bel= 
fetben  ein,  bie  bem  ®e^utation§toge  gugebod^t  Woren,  unb  auf  bie  JReöifionen, 
bie  mit  biefen  SSifitationen  öerbunben  würben. 

®er  erfte  Stngriff  war  bon  ber  ̂ apiftifd^en  ̂ ortei  ausgegangen.  @ie 

War  e§,  ber  man  bie  ©inftetlung  ber  regelmäßigen  ̂ ammergerid^t§=Sifitationen, 

unb  bamit  bie  erfte  @rfdf)ütterung  biefeä  (SieridE)t§  berbonfte.  ?Jun  wollte  fie 
biefem  erften  ©rfotge  einen  jweiten  fiinjufügen,  inbem  fie  außerorbentlic^e 

SSifitotionen  unb  SRebifionen  einfüf)rte,  bie  bon  einer  ̂ nftonj  ge^onbüiabt 
Würben,  in  ber  fie  t>a^  entfd^iebene  UebergeWic^t  befaß.  Wogegen  erf)oben  fid^ 

bie  ©bongelifd^en.  Sie  erflärten  fid)  gegen  bie  ungerechte  ßufommenfe^ung 

bc§  5)eputation§tag§  unb  ̂ ur^jfot^  erflörte  fic^  gegen  t)k  bemfelben  beigelegte 
©ompetenj  überfiou^jt. 

5)a§  9teid^§recf)t  befonb  fid^  in  einem  ftet§  Wod^fenben  ̂ luflofungSproäeß, 
^urfodE)fen  ftogte:  beffer  ein  unbollfommner  aU  gor  fein  9?ed^t§5uftanb :  wo§ 
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fotte  au§  bem  ̂ rieben  im  SRetd^  tüerben,  trenn  ba§  ̂ öd^fte  ©ertd^t  nid^t  ntetir 

functionire. 
®ie  golge  trar,  ha^  man  \iä)  bon  i^m  ̂ intoeg  an  ben  ̂ at[er  tüanbte, 

aU  ben  teBenbigen  S3runnqueII  alle§  9?e(^t§. 

So  !am  ber  fatferttd^e  9Jeid^§I)ofrat^  in  2lufnaf)me.  Sin  bie  «Stelle  bcr 

9fieidf|§fammergeridE)tlurt:^eite  traten  bie  9?eid^§t)ofrat^§manbate ,  bie  natürtid^ 

ftet§  ju  gunften  ber  Sfieftauration  unb  be§  taiferlid)en  Stbfotutt§niu§  erfolgten. 
®er  9?eid)§f)ofratJ)  erf)ob  ben  SInfprurf)  ber  unbefd^ränüen  ®erid[}t§barfcit 

über  alle  9(teicf)§angef)örlgen.  Unb  fo  unterfing  er  fic^  benn  oud^  in  bieten 
gällen  ju  entfd^eiben,  in  benen  firf)  bie  feeiben  9tetigton§pQrteien  in  if)rer  Q^c= 
fommtt)eit  gegenüberftanben.  ^n  ber  Kölner,  in  ber  Slac^ener  grage  fiatte  er 

feinen  Sprud^  gefällt,  ̂ n  ber  Strapurger  entfd^teb  er  ju  gunften  beg 
£ot^ringer§.  ̂ n  bie  3£^tt}ürfniffe  be§  |)erjog§  ̂ einridt)  3"^iu§  i^it  feiner 
Stabt  S3raunf(^n)eig  ntifd^te  er  fi^  ein;  in  ben  unerquidfüd^en  babenfd^en 
SSormunbfrf)aft§ftreit.  3tucf)  in  gat)IIofen  göllen  bon  localerer  S3ebeutung  erlief 

er  feine  S[Ranbate.  ̂ mmer  {)äufiger  tarn  e§  bor,  bo§  er  ebangelifrf)en  9ieid^§= 
ftönben  bie  Sieftitution  bon  i^nen  eingebogener  ̂ (öfter,  bie  9?ücfberufung  bon 

it)nen  abgefegter  alt!irdf)lid^er  Pfarrer  befaf)L  „^mmer  häufiger  —  fo  f)ei§t 
e§  in  einer  S3efd^tt)erbe  ber  correfponbirenben  Stäube  bon  1601  —  ttiurben 
9^ei(f)§ftänbe,  51blige  unb  Untertfianen  in  $ReIigion§=  unb  ̂ rofanfad^en,  ©ibi[= 

unb  Sriminalfad^en ,  in  @f)e=  unb  2IppeIIation§fac^en  bor  ben  faiferlidEien 

^ofratt)  unb  au^erljalb  teutfd^er  9iatton  geloben."  ̂ ur§:  er  trat  in  immer 
au§gebet)ntere  Koncurrens  mit  bem  Sleii^gfammergerirfit. 

2)ie  Sbangelifrfien  tbaren  nid^t  gemeint  einen  foIrf)en  3"fifli^^  ä"  bulben, 

ber  i^nen  fo  offenfunbig  feinbfelig  tbar.  Sie  erfannten  in  biefer  ©abinetä- 
juftij  be§  $Reid^§!^ofratf)§  bie  größte  ®efa^r  für  if)r  reltgiöfe§  ©etenntniB  unb 
für  if)re  ftänbtfd^e  greifieit.  Sie  erflärten,  bie  f)örf)fte  ®eri(^t§barfeit  liege 
nid^t  mef)r  in  ben  Rauben  bei  ̂ aifer§  allein,  fonbern  in  ben  Rauben  be§ 

bon  bem  ̂ 'aifer  unb  ben  Stäuben  jugteid)  abf)ängtgen  ̂ ammergerid^tl.  S)er 
^aifer  unb  fein  ̂ ofratf)  f)ätten  bie  ©ntfd^eibung  nur  in  einigen  JRefer- 
batfällen :  nur  über  9{eid^§Ief)en  unb  über  £anbfrieben§brud)  t)ätte  er  ju  rid^ten. 

Sie  erI)oben  feit  bem  Söeginn  ber  neunjiger  ̂ o!^re  ̂ roteft  gegen  bie  h)iber= 
red^ttid^e  ©oncurrenj  be§  9lei(^§;^ofratf)§  mit  bem  5Reid)§!ammergerid^t  unb 

gegen  bie  „^ofproceffe."  Qn  ber  ̂ ufon^n^enftettung  i^rer  Sefd^rterben  für 
bie  9?eid^§tage  bon  1594  unb  1598  fpielte  biefer  ̂ unft  eine  gro^e  ̂ oUe; 

^fal§  unb  ©enoffen  badeten  boran,  bie  93eiT)iIIigung  ber  5:ürfent)ütfe  bon  ber 
5Ibftettung  ber  ̂ ofproceffe  abt)ängig  §u  mad^en. 

2tuf  if)ren  SSerfammtungen  gef)örten  bie  ̂ ofproceffe  unb  bie  i^nen  gegen- 

über einjune^menbe  Haltung  ju  ben  fte()enben  93erotf)ung§gegenftänben.  ®e= 
rebet  unb  geflagt  Würbe  jur  ßienüge,  unb  e§  fiel  mandieS  mutfiige  Söort. 

Slber  ju  eintielligen  mutl)igen  S3efd)Iüffen  tt)agte  man  firf)  nid^t  bor. 

Um  fo  njeniger  Iie§  fid)  ber  ̂ aifer  abmatten,  bie  Sd^raube  weiter  onju» 
jiefien.     ̂ n  ben  erften  SJJonaten  be§  ̂ al^reS  1600  erfolgten  neue  berfd^ärfte 
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^ofrat^Smanbate  in  ber  ftra§burgi[d(en,  babenfrfien,  braunfd^meigtfcfien  2tnge= 
tegenfieit.  ®ie  )3roteftantifd)en  ©a^itulare  be§  ̂ Of^ftiftS  Strasburg,  bie 

„^ruberfjöfifc^en",  fotlten  bei  (Strafe  ber  'ä^t  bie  ÖJüter  bei  ßapitelg  unb 

bie  öon  ben[e(ben  bi§f)er  belogenen  ©infünfte  ben  :papiftij'c£)en  ausliefern.  2)er 
ajiarfgrof  ßrnft  griebrid)  öon  93aben'SJ)urIo(^  füllte  bei  3tnbrof)ung  einer  ̂ o^en 
©elbftrafe  unb  ber  Std^t  bie  3:ödE)ter  feine§  öerftorbenen  93ruber§  So^ob  oon 

S8aben=|)0cf)berg  binnen  fec^§  Söoc^en  an  einen  ̂ apiftifd)en  §of  ausliefern, 

^jergog  ̂ etnrid^  ̂ uliuS  öon  93rounfd)tüeig  foHte  bei  ©träfe  ber  2(cf)t  bie  5einb= 
felig!eiten  gegen  bie  ©tabt  S3raunfc^tt)eig  einftetten.  ̂ mmer  unb  immer  lüieber 
UJurbe  mit  ber  5t(^t  gebrof)t,  ba§  ̂ ei^t  mit  ̂ malt 

^n  ben  oier  ̂ lofterfac^en  unb  in  ben  |)of;)roceffen  concentrirte  fid^  ber 

geJDottige  ̂ ompf  ber  Parteien,  ber  ha^  augge^enbe  fedisefinte,  boS  beginnenbe 

fiebäet)nte  ̂ o:^rt)unbert  erfüttte.  ©in  ̂ ampf  nid)t  nur,  unb  nic^t  an  oberfter 

©teile  um  !ir(f)Ii(^e  ̂ ntereffen,  fonbern  um  bie  ©runblagen  ber  Sfteid^Süer* 
foffung.  ©ollte  ba§  ̂ ammergeric^t  burdE)  eine  neue  Slrt  ber  SSifitationen  unb 
9ieDifionen  in  ben  ®ienft  beS  UItramontani§mu§  gefteHt  tt^erben?  ©oHte  boS 

ultramontane  ^ofgeric^t  freie  ̂ anb  l^aben,  überall  unb  immer  in  bie  Sfnge* 

tegen'^eiten  beS  JReid^eS  einzugreifen?  SSenn  bo§  gefcfia'^,  fo  gab  e§  im  9fteic^e 
fein  SRec^t  mef)r,  haä  über  ben  Parteien  ftanb,  bie  taiferlicf)e  unb  Steid^gjuftij 
tvat  bann  ju  einem  $IRitteI  ber  ultromontonen  ^ro))agonba  ̂ erabgenjürbigt. 

2)er  9f{eIigion§friebe  hjar  bann  öernid)tet,  feine  StuStegung  ben  ̂ apiften  prei§= 
gegeben,  ̂ ^ür  bie  ©oangelifd^en  gab  e§  bann  feinen  gneben  met)r,  feinen 
9tid)ter  unb  fein  9tecf)t. 

2)ie  ungef)eure  ®o:ppeIgefaf)r  trieb  bie  ©öongelifc^en  benn  boc^  öorttiörtS. 
^od)  in  ©peier  traten  im  ̂ erbft  1600  it)re  ®e:putotion§gefanbten  auf 

2{nregung  öon  ̂ urpfalj  jufammen,  um  über  bie  gemeinfame  Haltung  ber 

(^efa^r  gegenüber  f(f)tüffig  gu  hjerben.  ßu  einer  ©inigung  unb  ju  einfieit* 
tid^en  Sefd^Iüffen  fam  e§  uod)  nid^t;  aber  man  rüdte  bod^,  ta  man  fd^on  fo 

f)ort  am  StuSeinanberfoIIen  gelrefen  tüar,  tt»ieber  näf)er  jufammen  unb  jeigte 

eine  entfd)Ioffenere  Haltung,  ̂ n  griebberg  follte  im  Stnfang  be§  näc^ften  ̂ a^reS 
auf  einem  neuen  ilorrefponbenstoge   bie   enbgültige  Slbrebe   getroffen   merben. 

^ier  fom  man  benn  überein,  in  betreff  ber  üier  ̂ lofterfadien  feine  Sfle* 
öifion  burd^  ben  Deputation §tag  jujuloffen,  fonbern  i^re  Sßermeifung  an  ben 
Steid^Stag  ju  forbern  unb  fid)  nur  unter  biefer  93ebingung  an  ben  übrigen 
Steöifionen  ju  betf)eiligen.  Ueber^oupt  aber  am  näc^ften  9ieid)§tage  fid)  gegen 

alle  DeputationStage  unb  au^erorbentlic^e  ̂ ammergeridfjtSöifitationen  ju  er= 
flären  unb  ouf  bie  Sßiebereinfüfirung  ber  orbentIid)en  SSifitotionen  §u  bringen. 

®en  ̂ ofproceffen  befd)to§  mon  fid^  nic^t  ju  untermerfen,  it)nen  üielme^r 
mit  SSerrtJeigerung  ber  Xürfenf)ütfe  entgegenzutreten,  ^omme  eä  bann  ju 

if)rer  gen)altfamen  (Sjecution  unb  gelinge  eS  nic^t,  ben  mit  ifir  beauftragten 

dürften  burd)  ernftüdie  ?tbma^nungen  zurüd^ufiatten ,  fo  merbe  man  fid^  beS 

SSebrängten  onnefimen,  unb  ju  beut  ßmede  ̂ obe  fid)  jeber  in  guten  Ißert^ei- 
bigungSjuftonb  ju  fe^en. 
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2)a  tüäre  e§  nun  bringenb  notfiiuenbig  getüefen,  ba§  mon  ftc^  feft  ju* 
famnienfc^to§  unb  ̂ [at§  unterließ  e§  nirf)t,  auf  bie  @rricf|tung  eine§  bewaffneten 
®efenfiü6ünbniffe§  ^u  bringen.  Stber  ber  SSorfc^Iag,  ber  freitid^  SRut^  unb 
D|)fer  erf)eifrf)te,  fiel,  unb  bomit  ber  fefte  mdi)alt  für  jebe§  t^atfräftige 
9Iuftreten. 

©d^on  in  ©peier  :^otte  man  berabrebet,  Wegen  ber|)of|)rDceffe  ein  ©cfireiben 

unb  eine  ©efanbtfdjaft  an  ben  ̂ aifer  obgef)en  ju  laffen.  93alb  nad^  ber  grieb» 

berger  Sßerfammlung  (im  SD^ai  1601)  würbe  ba^  ©d^reiben,  nad^bem  e§  bon 
allen  Sorrefponbirenben  unter^eid^net  war,  nadt)  ̂ rag  gefanbt.  ©I  war  fef)r 
energifc^  geilten;  bem  ̂ ofrotf)  würbe  jebe  ̂ urigbiction  über  9teidE)§ftänbe 

unb  bereu  Untertf)anen  abgef^rod^en :  nur  SanbfriebenSbrud^  gehöre  noc^  2BaI)I 

be§  ̂ lägerl  bor  ba§  ̂ ammergerid£)t  ober  ben  ̂ ofratf),  nur  ©treit  über  dieiä)^' 
te^en  bor  legieren.  @tnem  (Serid^t,  ba^  nid^t  bon  i^nen  unb  bem  ̂ aifer 

aufgerid^tet  ober  beftätigt  fei,  fönnten  fie  fid^  nic^t  unterwerfen,  am  wenigften 

ober  in  9fletigion§fadE)en  biefem  ifirer  9fieIigion  feinblid^en,  ̂ arteiifd^en  ̂ ofratf). 
2)e§f)a{b  baten  fie  ben  ̂ oifer,  bie  berfaffung§wibrige  ®erid)tgbarfeit  biefer 

93el)örbe  abjufteHen  unb  erftärten  if)ren  @ntfc^Iu§,  bie  (Sjecution  feiner  Ur* 
t^eile  nid^t  gefd^el^en  gu  laffen. 

®er  ̂ aifer  lie^  bie  ©efanbten  monatelang  auf  2Intwort  warten.  @rft 

SOlitte  Sluguft  Würbe  fie  i^nen  eingel^önbigt.  ©ie  War  nid^t  minber  fd^roff 

wie  bie  ©rflörung  ber  ©bangelifd^en.  @r  trat  mit  9iad^brucf  für  ben  ̂ of= 

ratf)  ein,  beffen  Sefugniffe  gerabe  fo  Weit  reirfiten,  aU  fein  SBille  e§  ber= 
lange  unb  ber  of)ne  fein  SBiffen  in  feiner  wirfitigen  ©ad^e  borgeI)e.  @r  bejeid^nete 

e§  aU  einen  Stngriff  auf  feine  |)ot)eit,  ha^  bie  ̂ roteftanten  if)n  feiner  ̂ uri§= 
biction  berauben  Wollten,  unb  erüörte,  ba^  er  fidC;  ii)rer  nidEit  entäußern  werbe. 

®r  lehnte  el  ab,  fid)  mit  i!^ren  ©efanbten  in  weitläuftige  Erörterungen  über 

bie  ©prürf)e  be§  ̂ ofratf)§  einjulaffen  unb  beutete  auf  ernftere  SKa^regeln  ̂ in, 
burc^  bie  er  benfelben  nött)igenfof[§  (Settung  ju  berfdioffen  gewillt  fei. 

5)ie  (SJefanbten  reid^ten  bogegen  fofort  eine  ̂ roteftation  ein,  bie  in  ber 
©rftörung  gi|3felte,  ba§  it^re  |)erren  fid^  ben  ̂ ofproceffen,  me  fie  bisher  gegen 
alle§  ̂ erfommen  geführt  worben  wären,  nicE)t  unterwerfen  fönnten. 

®er  Singriff  ber  ̂ roteftanten  auf  bie  faifertid^e  ®eridE)t§barfeit  war  a^t" 
gefditagen.  ̂ fir  bloßer  ̂ roteft  genügte  nidE)t,  fie  ju  beeinträd)tigen,  gefd^weige 
benn  fie  ju  befeitigen. 

©teid^jeitig  !am  e§  in  ber  SSierffofterfrage  ju  einer  ©ntfd^eibung.  S)ie 

gntfd^eibung  mu^te  fallen,  fobalb  ber  prorogirte  ®e^utation§tag  Wieber  ju« 
fammentrat. 

3111  er  im  Quli  1601,  um  einige  9JJonate  f^jöter,  wie  beftimmt  worben 

war,  in  ©peier  wieber  eröffnet  würbe,  fe()Iten  bie  ©efanbten  ber  füt)renben 

©tönbe  unter  ben  ©orrefponbirenben :  bie  furpfäljifd^en,  furbranbenburgifd^en 

unb  braunfd^Weigifd^en.  ©ie  Ratten  fid^  barouf  befd)ränft,  eine  fc^riftlidje 

©rflärung  einjufenben,  bie  jur  SSerlefung  fam.   ®ie  bier  ̂ lofterfad^en  beträfen 
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bie  D^eügton.  ®urd^  bie  SSorna^me  ifjrer  Oiebifion  folle  ber  2ßeg  gebafint 

werben,  nirf)t  nur  fämmtlid^en  proteftantifc^en  ©tänben  für  bie  ̂ "^""ft  ̂ ^^ 

3?e[ormatton§reci^t  ju  nef)men,  fonbem  aud^  bie  fd^on  feit  ̂ aiirje^nten  burd^* 
gefüfirten  9Jeforniationen  umäuftofeen.  ®ie§  SSerfo^ren  rtjiberfpred^e  bem  9le* 
ligionSfrieben  fotüie  bem  ̂ erfomnten  unb  fu^e  auf  einer  oom  9ieid^§famnier= 
gerid^t  beliebten  2lu§Iegung  jeneg  griebenS,  bie  n)eber  i{)m  noct)  bem  ®i§= 

^utationätage  äufte^e.  ̂ ux  ba§  ganje  Steid^  fei  ju  feiner  8(u§Iegung  befugt, 

unb  be§f)alb  »erlangten  fie,  ba§  biefe  öier  Stebifionen  an  ben  9ieid^§tag  tier* 
roiefen  würben.  65efdE)ef)e  ia§  nid^t,  fo  müßten  fie  ifjre  Set^eitigung  an  bem 

JReoifionämer!  überl^au^t  öertreigern.  ̂ ^re  fetten  unb  aüe  gleirfigefinnten 
e0angelif(^en  @tänbe  mürben  bonn  alle  in  Ü^rer  Slbroefenlieit  öorgenommenen 
|)anbtungen  für  ungültig  eradfiten  unb  äffe  bon  ber  9lotur  unb  bem  9iecf)t 

ertaubten  SKittel  bagegen  in  Stnmenbung  bringen,  ®ie  Verantwortung  ber 

barauS  entftetienben  folgen  fiele  nict)t  auf  fie,  fonbern  auf  biejenigen,  Weld^e 
miber  bie  9teicf)ägefe|e  get)anbett  !^ötten. 

©ine  Bpxaä)e,  nidE)t  minber  energifd)  wie  bie  bem  ̂ aifer  gegenüber  in 
ber  5tngelegent)eit  ber  |)Df|)roceffe  geführte,  ̂ m  ba^  fie  bieSmal  eine  Weit 

anbere  2Sir!ung  ausübte,  ©ie  fe^te  i^re  papiftifd^en  (Siegner  am  ®e^utation§» 
tage  in  gro^e  Seftürjung.  ®iefelben  waren  nid^t  gewifft  na^jugeben  unb  wagten 

bod^  ni(f)t  ba§  Sßerlangen  runb  ab§uweifen.  S)er  9ieid^§abf(i)ieb  bon  1598 
beftimmte,  ba^,  Wenngtei^  an  bem  ®e|3utation§toge  brei  ©tänbe  nidEit  erfc^ienen, 

bie  Slrbeiten  beSfelben  if)ren  Fortgang  nehmen  follten.  Stber  wie,  Wenn  fid^  ber 
ßrflörung  jener  brei  noc^  onbere  ®eputirte  ber  ebangetifd^en  Partei  anfdfiloffen. 

®ann  war  bie  Sßerfammlung  gefprengt,  unb  um  el  ba^in  nid)t  fommen  gu 
laffen,  bemüt)ten  fitf)  bie  ̂ apiften  um  eine  SSerftönbigung.  SIber  o^ne  (Srfolg. 
@ine  norfimange  SSertogung  erfd^ien  jwedEtog.  Seä^alb  fam  e§  enblirf),  auf 

ben  Sfiat^  ber  faifertirfien  ©ommiffäre  felbft,  ju  bem  S3efc^tu§,  ben  ®e|3Utation§* 
tag  für  aufgelijft  §u  erftären  unb  ben  5(u§trag  be§  ©treitel  bem  9Jeid^0tage 

ju  überlaffen. 
2)omit  tiotten  ̂ fal^  unb  ßJenoffen  einen  großen  ©ieg  erforfiten.  ®ie 

it)nen  feinblid^e  SRajorität  einer  ftönbifrfien  SSerfammlung  seigte  fict)  nid^t  im 

ftanbe,  it)nen  ben  gteid^en  SBiberftanb  entgegen  ju  fe|en,  wie  bal  monard^ifdCie 

^aupt  be§  9fleict)§.  ®ie  fRebifion  ber  bier  ̂ lofterfod^en  burd^  ben  5)eputotion§- 
tag  unb  bamit  bie  SSoffftredEung  ber  in  i^nen  gefällten  Urtfjeite  be§  Kammer* 

gerirf)tl  war  t)intertrieben.  5E)er  papiftifdEie  SSerfucfi,  ben  ̂ roteftanten  i^re 

eingesogenen  geiftlid^en  ®üter  ju  entreißen,  f)atte  jur  gotge,  ba§  bie  au|er= 
orbentlirfien  SSifitationen  biefc§  ®erirf)t§  unmöglich  gemacht  würben.  2)a^ 

^rincip,  bafe  auf  gericE)ttid£)em  Sßege  bie  Söcularifationen  nidE)t  rüdgängig  ge= 
marf)t  werben  fönnten,  war  ein  erfteä  3J?aI  jur  Stnerfennung  gebracht. 



Öegen^öurger  Seic^^tag  bon  1603, 

Xlid)t  ble  9}li&ftänbe,  toon  benen  ba§  dteiä)  übertüud^ert  ttjurbe,  fonbern 

bie  ®efaf)ren,  in  benen  feine  (Srblanbe  f(f)tt)ebten,  waren  e§,  bie  bem  ̂ otfer 

hjieberum  ha^  Sßerlongen  ermedten,  bie  ©tänbe  be§  9teid)e§  sufammenjurufen. 
^n  bem  Kriege  gegen  bie  Domänen  i)atten  bie  faiferlic^en  Sßaffen  manche 
frf)iüere  (Sinbu^e  erlitten.  9?amentlirf)  ber  {^att  ber  geftung  ̂ oniSja,  im 

Dftober  1(300,  mar  ein  f)arter  ©c^tag,  mit  bem,  jo  f)ie§  e§,  ben  dürfen  ber 

SBeg  nad^  SSien  offen  ftef)e.  ®er  griebe  mor  tro^  aller  gelegentlichen  SSer= 

fud)e,  i^n  ̂ erbeisufül^ren,  in  meitem  i^dhe.  Unb  baju  begann  e§  in  @ieben= 

bürgen  unruf)ig  ju  merben.  ©igi§munb  S3atf)ori  bemäd^tigte  fid^  be§  gürften- 
tf)um§,  üerjagte  ben  faiferlid^en  5elbf)errn  (Seorg  Safta,  lie^  firf)  bann  aU 

Sanbe§fürften  f)utbigen,  fnd^te  SSerftänbigung  mit  ber  Pforte.  Sltt'  biefen 
®efät)rbungen  gegenüber  modifenbe  ©elbnotl^  be§  ̂ aifer§.  ̂ ie  S:ürfenfteuer 

lief  tro^  otter  9Jiaf)nungen  unb  SDrot)ungen,  tro§  aller  „fi^califdEien  ̂ roceffe", 
äu  mangelt)aft  ein,  um  if)r  abgu^elfen.  Unb  mag  fonft  üon  ben  Reifen  be§ 
9ieic^e§  unb  üon  fremben  3Rärf)ten  gemätirt  mürbe,  üerfc^Iug  eben  auc^ 
nirf)t  öiel. 

®iefe  S3erlegenf)eiten  bemogen  ben  ̂ aifer,  bie  ̂ urfürften  um  i^re  3"' 
ftimmung  jur  SSerufung  einel  neuen  9teid^§tag§  anjuge^en.  Söieber  traten, 

mit  9?üdffi(f)t  auf  bie  S)ringlirf)feit  ber  ©efal^r,  bie  fd^Ieunigen  iSefc^IuB  er* 
f)eifd^e,  (im  ̂ uli  1601)  nur  bie  einanber  na^^e  gefeffenen  oier  rf)einifd^en 
^urfürften  jufammen.  gür  ben  9teid^§tag  maren  fie  in^gejammt.  2tber  ber 
^urfürft  üon  ber  ̂ falj  mottte  in  if)n  nur  miliigen,  menn  bie  gorberungen 

feiner  Partei  erfüllt  mürben.  @r  raurbe  jeboi^  oon  feinen  brei  geifttid^en 

ßoHegen,  bie  natürlidf)  üon  einer  foIrf)en  üerdaufulirten  ©eneiimigung  nid^tl 
miffen  modE)ten,  überftimmt.  Unb  ha  er  bann  aud^  meber  on  ©ad^fen  nod) 

felbft  an  S3ranbenburg  einen  9türff)att  fanb,  gab  er  enblirf),  mof)t  ober 
übel,  nadE). 

«mitte  'äpxxl  (1602)  Jiatte  ber  ̂ aifer  ba§  furfürfttidie  SSemittigungg' 
fc^reiben  in  ber  ̂ onb.  Stber  erft  bie  mad^fenbe  SEürfengefatir  unb  ber  ju« 
nef)menbe  SJJangel  in  feinem  ̂ eere,  ba§  bereits  meuterifdf)  ju  merben  broi)te, 

brängten  fein  sag^afte§  (Semüti)  jum  (£ntfc^Iu§.  ̂ m  5luguft,  bemfelben 
SD^onat,  in  meinem  ber  ©ro^toefir  |)affan  (Stuf)(mei&enburg  eroberte,  berief 
er  ben  9?eid^§tag  auf  ben  21.  9Joüember  (1.  ̂ ejember)  1602  nac^  9iegen§burg. 
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^acfimile  beä  gupfetftic^e»  tion  ©orl  Don  ©id^em  (Slnfang  be§  17.  3at)r;^unbert§  t^ätig). 

®od^  e§  öergtngeti  nod^  SKonate,  t\)t  er  eröffnet  tüurbe.  (Srjf^eräog 

9[RQttf)ta§,  ben  ber  menfd^enfd;eue  ̂ aifer  löieber  mit  ber  ©tettüertretung  be= 

auftragt  l)otte,  trof  erft  im  j^ebruar  1603  in  9f?egen§burg  ein;  feine  „3(ffiften5= 

rötf)e"  gar  nod)  einen  9)^onot  fpäter. 



426  günfteg  93ud).    gtegenäburger  gietdf)§tog  öon  1603. 

®ie  %vaQe  naä)  ber  ©efCton  ber  S5i§t!E)um§abminiftratoren  l^atte  auf 
trüf)eren  JReirfiltagen  ju  heftigem  Kampfe  gefüt)rt.  ©ie  tüor  im  ̂ rtncip 
immer  norf)  nic^t  entfcf)ieben :  aber  factifdf)  festen  fie  fo  gut  tt)ie  gelöft.  deiner 

Oon  ifjuen  mocE)te  ben  SSerfud^,  bie  ©effion  einjunef)men.  Unb  ber  ̂ atfer 

l^atte  tüieber  nur  bie  ©apitel  getaben.  ̂ Zur  bie  ©apitel  oon  SlHagbeburg  unb 
öon  SUJinben  fanbten  S^ertreter.  5)ie  SßoIImacfit  be§  legieren  mürbe  in  ber 

aTcainjer  ©anjlei  angenommen,  bie  2(nnat)me  ber  magbeburgifcfien  $ßoIIma(^t 

Dermeigert.  'Sie  äJiefir^eit  ber  pa^jiftifd^en  ©tänbe,  58oi)ern  unb  ©atjburg 
on  ber  ©pi^e,  erflärten,  ba^  [ie  f)eimreifen  tüürben,  menn  ben  3[Rogbeburgern 

@i|  unb  ©timme  eingeräumt  mürbe.  'iJ)iefe  liefen  \\d)  na<S)  mefirtägiger 
SSerl^anbtung  mit  ben  fatfertid)en  9?ätf)en  jur  9iad^giebigfeit  bemegen,  oJine  e§ 

erreicf)t  ju  f)aben,  ba^  Waüi)ia§'  fie  perfönlirf)  empfing  unb  it)nen  beurfunbet 

mürbe,  ba§  il)r  SSerji^t  ben  9led^ten  if)re§  QapiteU  mä)t  jum  9iac^tf)eit  ge- 
reid^en  foUte.  IJJatürlid),  boß  bann  if)r  9?ame  auc^  in  ben  Unterfd^riften  bei 

9leicf)§tag§abf(^iebe§  fe{)Ite.  ®a  aber  bie  9Hagbeburger  gemieden  maren,  fo  Oer=» 
liefen  aud^  bie  9}iinbener  ben  3tei(^§tag.  Unb  bamit  fiatten  bie  ̂ apiften  im 

Ißormege  einen  leichten  ©ieg  baöongetragen,  ber  freilirf)  je^t  bei  meitem  ni(^t 
mei)x  oon  ber  SSebeutung  tüar,  aU  oor  je^^n  ̂ a^ren.  ®enn  anbere  gi^agen 
t)atten  feitbem  ben  ©egenfa^  ber  Parteien  tiefer  aufgemü^tt  unb  f)arrten  ber 
@ntfrf)eibung. 

Slm  11.  (21.  SJiärj)  mürbe  ber  9?eid^gtag,  obfd^on  nod^  nid^t  ooffftänbig 

befd^idft,  burd^  SSertefung  ber  faiferlid^en  ̂ ropofition  eröffnet,  ©ie  forberte 
bie  ©täube  jur  SSerat^ung  über  bie  fünf  fünfte  auf,  bie  nun  fd^on  mef)rfad^ 

bie  ̂ ageSorbnung  ber  9teic^§üerfommtung  gebilbet  I)otten.  S)ie  Xürfen= 
t)ülfe  mar  mieber  oorangeftellt  unb  für  ben  ̂ aifer  bie  ̂ auptfad^e,  SDer 

33efferung  be§  ̂ uftijmefenS  mar  bie  britte  ©tetle  ongemiefen. 
2tud^  bieSmal  trat  bie  eüangelifrf)e  Partei  nirf)t  geeint  ouf.  9Sie(met)r 

:^otte  fid^  bie  ̂ luft  jmifd^en  ben  um  ̂ urpfalj  gefi^aarten  ©orrefponbirenben 
unb  ben  ftrengen  Suti^eronern  norf)  oergrö^ert,  feitbem  bie  Qai)t  ber  reformirten 
©täube  burd^  neue  Uebertritte,  namentlich  ben  bei  SJJarfgrofen  ©ruft  griebrid^ 

oon  S3aben='J)urtac^,  nod^  meiter  gemad^fen  mar,  unb  feitbem  ber  neue  fäd^fif(^e 
S^urfürft  ©f)riftian  II.  feine  9legierung  mit  ber  Einrichtung  beä  unglüdftid^en 
^anglerS  ̂ rell  inaugurirt  l^atte.  Qu  ©ad^fen  :^ietten  in§befonbere  Söürttem= 

berg,  ̂ falä-91euburg  unb  S3aben=Eod^berg.  2lber  nid^t  einmol  bie  ßorre* 
fponbirenben  ftanben  feftgefd^toffen  jufammen.  S)er  ̂ urfürft  oon  ber  ̂ falj 

mar,  feitbem  er  unb  feine  turfürfttid^en  Q^enoffen  ber  S3erufung  bei  Steid^l« 
tage!  jugeftimmt  i^atten,  oergebenl  bemüf)t  gelüefen,  fie  jum  3lbfd£)Iu§  eine! 

S3ünbniffel  ju  oeranlaffen,  auf  baS  geftü|t  fie  für  if)re  gorberungen  mit  9?ad^* 
brucE  ()ätten  eintreten  fönnen,  unb  ba§  fie  in  ben  ©tanb  gefegt  l^ätte,  meiteren 

Uebergriffen  bei  ̂ aiferl  nötf)igenfall§  betoaffneten  SIrmel  ju  begegnen.  (Serabe 
bie  möd^tigeren  unter  ben  Sorref^onbirenben,  ^urbranbenburg,  5Inlbad^, 

93raunfd^meig  oerf)ietten  fi^,  t^eill  aul  ©onberintereffen,  tt)eill  au§  nur  attjube* 
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re(f)tigten  S3eben!en  gegen  bte  %i)attxa\t  t^rer  gartet,  bent  pfäljifc^en  Union§= 
plan  gegenüber  ablef)nenb,  unb  nur  bie  fleineren,  [etber  ber  ■g)ül[e  bebürfttgen, 

ber  Slbminiftrator  öon  ©tra^urg,  ber  9[Rorfgraf  öon  99aben=®urtad^,  ber 
^erjog  üon  Sauenburg,  ber  ®raf  öon  Dettingen,  joUten  i^m  93eifall.  ®o§ 

trug  benn  baä  (Seinige  baju  bei,  bo§  ̂ urpfalj  [elber  ben  fd)roffen  <Stanb:= 
^un!t,  ben  e§  nod^  gu  9Infang  be§  ̂ afireS  1603  auf  ber  ̂ u^öi^ntenfunft 

einiger  n^eniger  ©enoffen  in  bem  !^of)enIo^ifc^en  ̂ ^lecfen  Oel^ringen  eingenommen 
J)atte,  aufgab.  S)ort  iDor  man  fcEitüffig  geworben,  ben  9?ei(f)§tag  stoar  ju 

befd^idfen,  fid^  aber  nur,  tt)enn  ben  gemeinfamen  $8ef(^n)erben  51bt)ülfe  gefd^afft 
tDürbe,  in  SSerf)anbtungen  über  bie  taiferlid)en  SSorlagen  einjulaffen.  SSier 

SSod^en  fpäter  (im  gebruor  1 603)  fam  man  in  ̂ eibetberg  überein,  fidE)  barauf 
gu  befd^ränfen,  biefelbe  Haltung  h)ie  auf  bem  legten  fReid^§tage  einzunehmen, 

nämüdf)  bem  ̂ aifer  jtuar  eine  neue  Xürfenl^ülfe  ju  bettiittigen,  bie  SBemilligung 
ober  an  bie  93ebingung  ber  S3efd^merbeabfteffung  ju  fnüpfen. 

Sluf  bem  'Sieiä)§taqe  gaben  bie  ©orrefponbirenben  il^re  3"ftimmung,  ba^ 
bie  einselnen  fünfte  ber  ̂ ro|3ofition  in  ber  9leif)enfoIge,  mie  fie  in  it)r  auf* 
geführt  ftaren,  oorgenommen  tt)ürben,  b.  i).  ba§  bie  9Serf)anbtungen  mit  ber 

2ürfent)ülfe  begönnen,  fid^  aber  bann  aurf)  über  alle  anberen  fünfte  ju  er= 
ftrecfen  Rotten. 

2)cr  Stürfen^ülfe  gegenüber  badeten  fie  m<i)t§>  Ujeniger  all  eine  fd^roffe 

Gattung  einjune^men.  „®a  man  einmal  bef(^Ioffen  l)ahe,  ben  S'aifer  ntd^t 
im  ©tid^e  ju  loffen,  bürfe  man  ben  S3efd)Iu§  nicEit  burc^  öiele  95ebingungen 

wieber  uidEitig  mad^en."  ©ie  njollten  fid^  auf  eine  „befd^eibene  Erörterung" 
it)rer  93efd)tt)erben  befdE)ränfen,  bie  ber  ̂ aifer  ju  bitten  fei,  fo  üiel  in  feiner 

|)onb  liege,  nodt»  auf  biefem  9ieid^§tage  absuftellen.  9^ur  barauf  befdtitoffen 

fie  ju  beftef)en,  ba§  it)re  §ü(fe  at§  eine  burtfiauS  freimitlige  Seiftung  an= 

erfannt  merbe,  "oa^  fein  ©taub  über  feine  93en)ittigung  f)inau§  jur  ̂ Q^llung 
l^erangejogen  werben  bürfe,  bo^  bie  9Ser:|}f(id^tung  §ur  3fl^tun9  auffiöre, 

fobatb  ber  griebe  be§  9JeidE)§  geftört  fei,  unb  atfo  bie  ©tönbe  be§  (3)etbe§ 
ju  i^rer  eigenen  SSertfieibigung  bebürften. 

S)el  ̂ aiferg  gorberung  ging  auf  bie  SluffteHung  einer  2trmee  bon 

16000  a«ann  ju  gufe  unb  5000  mann  su  ̂ ferbe,  bie  fünf  ̂ afire  lang 

bauernb  unter  ben  SSaffen  bleiben  foltte,  ba  e§  nott)Wenbig  fei,  ben  2;ürfen 

gegenüber  ununterbrod^en  gerüftet  ju  fein.  5)ie  Soften  bei  gu^folbaten  auf 
12,  bie  bei  Steiterl  auf  18  ®ulben  monattid^  berechnet,  belief  fid^  biefe 
gorberung,  in  ®elb  aulgebrücft,  auf  16  920000  Bulben,  ober  282  mömev 

monate  (ieben  ju  60000  (SJuIben  gered^net).  ©ine  unget)eure  gorberung,  bie 
felbft  bie  tjon  1 598  um  faft  i)a^  ®o^|3eIte  überftieg.  SUJöglirf),  ba^  fie  nid^t 

ernft  gemeint,  fonbern  nur  mit  9?üdffi(^t  auf  bal  erfa^runglmä^ige  herunter» 
l^anbeln  ber  ©tönbe  fo  f)oä)  gegriffen  war.  igmmerl^in  geprte  eine  etwa! 

fedfe  ©tirn  baju,  nadE)  jener  gaujen  SJei^e  früherer  goi^öerungen  unb  Be- 

willigungen, unb  nad£)  all'  ben  nur  ju  waf)rt)eitgemä^en  ;^inweifungen  ber 
©tönbe   auf  i^re  junet)menbe  SSerarmung ,   nun   ju  guterle|it  gar  mit  biefer 
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ju  fommen,  bie,  tt)ie  bie  SSer{)ättniffe  lagen,  für  ba§  Steicf)  einfad)  uner= 

fd^lringlid^  «ar. 

(S§  ging  benn  aud^  lieber  an  ein  SJiarften  unb  %c'ü\<i)ett,  ha^  fid)  burd^ 
jttei  SJionotf  ̂ injog.  2)ie  SSoI!§^üIfe  rturbe  abgelehnt,  bie  ̂ ülfe  in  ®etb 
befd£)Ioffen,  aber  nidit,  tüie  ber  ̂ aifer  für  biefen  t^aU  abermals  getrünfd^t 

i^atte,  nod^  bem  gemeinen  Pfennig,  fonbern  nad^  fRömermonaten.  9luc^  bie§= 

mol  tüar  e§  Äurfad^fen,  ba§  bie  ̂ ntereffen  be§  ̂ oifer§  ju  öertreten  unter» 

naf)m,  inbem  e§  bie  ©umme  nad^  Gräften  in  bie  ̂ 'öi)e  trieb.  2lnfong§  fiatten 
bie  ̂ urfürften  nur  40  SSJionate  auf  öier  5?ö^i^e,  bie  SRajorität  be§  5ürftenratf)§ 
54  SUfonate  auf  brei  ̂ af^xi,  bie  ©täbte  40  ̂ Uionate  auf  brei  Sot)re  betüilligen 

tt)otten.  Qu  guterle|t  einigte  man  fic^  (20.,  30.  'SRai)  auf  86  SJJonate  für 
bie  näc^ften  brei  ̂ ai)xe,  fo  ba§  ber  ̂ oifer  n)enigften§  infofern  feinen  Qtoed 

errei(f)te,  aU  feiner  pdCiften  gorberung  aud^  bie  pd)fte  SBelrittigung  entfprad^. 
®ennl  576  tt)aren  nur  60, 1582: 40, 1594:80, 1598: 60ajionatebeft)iaigtlDorben. 

2IIfo  in  27  ̂ d)xen  326  «Römermonate  ober  faft  20  SJüttionen  (Sulben,  fo 
ba§  burdifd^nittlid^  auf  iebe§  ̂ ai)x  12  fRomermonate  fielen, 

^falj  unb  ©enoffen  waren  mit  il^rer  SSertiUigung  nur  big  auf  60 
StRonate  gegangen  unb  Ie!^nten,  oI§  bie  Summe  f)öl^er  getrieben  UJurbe,  mit 

S3erufung  auf  bie  Oon  itinen  oertretenen  ®runbfä|e,  ha'^  bie  '2!ürfenfteuer 
eine  bur(f)au§  freitt)illige  ®obe  fei  unb  ba^  in  ©elbfad^en  SCRajoritötgbefdilüffe 

mcf)t  altgemein  bönben,  jebe  ̂ öt)ere  SöemiUigung  ab.  StUein  fd^on  in  ben 
näd^ften  SBod^en  t)atten  bie  ©efanbten  einjetner  öon  if)nen  bem  ©rjfierjoge 

if)ren  93eitritt  gu  bem  SCRajoritötSbefd^tu^  ju  erflären. 
2Bar  haä  ein  neuer  (Srfolg  be§  ̂ aifer§  unb  feiner  Partei,  fo  toar  e§ 

barum  borf)  norf)  feine  ̂ Rieberlage  ber  (Soangetifd^en.  (£r  berüfirte  nid)t  ben 

^ern  it)rer  gemeinfamen  i^ntereffen,  nid)t  ii)re  ,,gravamina",  mit  benen  fie 
nun  frf)on  fo  oft  oergebenS  fierüorgetreten  ttjoren.  3tuf  biefe  concentrirten  fie 
ifire  ©nergie. 

@§  ftanb  bemnad^  ju  erttjorten,  ba§,  aU  ßnbe  9Rai  (a.  @t.)  bo§  Suftij^ 
toefen  jur  S3eratf)ung  fam,  ber  ̂ ampf  ber  ̂ orteien  entbrennen  mürbe;  benn, 

n)ie  e§  in  ber  fur^fälgifdien  ̂ ^nftruction  t)ie^,  „ba§  ̂ uftiämefen  begreift  foft 

alle  gravamina  in  fid)."  SSon  biefen  aber  l^otte  bk  gi^age,  bie  ftd;  in  bem 
SSierffofterftreit  oerförperte,  bie  meitauS  größte  S3ebeutung  erlangt. 

Sie  lautete:  Unterliegt  bie  ©ültigfeit  ber  nad^  1552  erfolgten  @in= 

jie^ungen  mebiater  geiftlic^er  ®üter  geridCitlic^er  Sntfd^eibung ,  ober  unter* 
liegt  fie  gütlid^er  SSereinbarung  ber  großen  9teIigion§parteien  ?  5CRit  anberen 
SG3orten,  get)ört  fie  üor  ba§  ̂ ammergerid^t  unb  eine  mit  ber  (Sntfdieibung  über 

beffen  Urttieile  beauftragte  Sieüifionginftanj,  ober  getibrt  fie  bor  ben  JReid^Stag  ? 
Sin  biefer  ̂ i^age  mar  ber  le^te  ®e^utotion§tag  gefd^eitert  unb  bomit  bie 

gan^e  3fteidE)§iuftij  inä  ©toden  gerat^en ;  benn  e§  fehlte  nun  jebe  aufeerorbent= 
Itc^e  mie  jebe  regelmäßige  ̂ nftanj,  um  bie  gteoifion  ber  ̂ ammergerid^täurt^eile 
toorjunefimen,  ofine  ttjeld^e  biefe  nicE)t  üoUjogen  inerben  fonnten. 

S)ie   furpfäljifd^en  @)efanbten  maren    in   it)rer    ̂ nftruction    angettiiefen 
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tüorben,  unter  feinen  Umftänben  einjuföitligen,  bo^  bie  @nt[c^eibung  öon  9{n* 
gelegenl^etten,  bei  benen  e§  auf  eine  (grftärung  be§  9teIigion§fneben§  ober 

anberer  9leid)§conftituttonen  anfomnte,  in  benen  alfo  n)eber  i)a§'  ̂ ammer= 

gerid^t,  nod^  „etUcEie  föenige"  erfennen  bürften,  an  einen  neuen  S)eputation§= 
tag  tterh)iefen  trürbe.  2lt[o  and)  bie  SSier!(ofterfoct)en  ni(f)t,  bie  öielme^r  nur 

burd^  freunbtid^e  SSermittelung  aHer  <Btänhe  beigelegt  werben  bürften. 
(S§  gelang  il^nen,  in  biefer  5{ngelegen§eit  fämmtIicE)e  eüangelifrfien  ©täube 

au^er  ̂ urfodjfen  unb  Sleuburg,  aud^  Söürttemberg,  für  firf)  ju  gewinnen. 

StB  am  24.  StRai  (3.  ̂ uni)  im  ̂ urfürftenratt)  bie  SSer^anblungen  über 

bie  Stuft)ebung  ber  ̂ uftijftocfung  mit  einer  58efprec£)ung  über  bie  Steüifionen, 

bereu  ̂ ai)!  auf  etwa  ̂ unbert  angewad^fen  War,  begannen,  ertlärten  bie  ß'urpfätäer 
unb  Äurbranbenburger,  ba§  fie  fid^  an  ben  SSerfjanbtungen  über  fie  nur  bann 
bett)ettigen  fönnten.  Wenn  öon  üorntierein  bie  bier  ̂ lofterfat^en  unb  alle 
ä^nlict)en  bie  ̂ Religion  betreffenben  ̂ roceffe  öon  i^nen  auigefdfjloffen  unb 

gütlirf)er  SSergleidiung  öorbef)otten  würben.  2!)ie  ©i^ung  mu^te  t)ertagt 
Werben.  S3ergeben§  fud^te  Mainj  fie  umjuftimmen.  ©ie  blieben  am  näd)ften 

3;age  au§  ber  ©i^ung  fort  unb  tlieilten  fc^rifttid^  bie  Öirünbe  it)re§  i^orU 

bleibend  mit.  SDamit  war  bie  S3eratf)ung  unmögtid^  gemacht,  ©te^enb  be« 
f|)rac^en  bie  übrigen  furfürftlid^en  ©efanbten,  wa§  ju  t£)un  fei  unb  fomen 

überein,  ben  SluSgebtiebenen  nod^matä  SSorftettungen  ju  marfien.  2(ber  biefe 
bet)arrten  ouf  ii)rer  ©rüärung. 

Slet)nlirf)er  SSerlauf  gleichseitig  im  f^ürftenrat^e.  ̂ ier  ijatte  bie  |3a^tftifc§e 
SKajorität  fcE)on  im  SSorwege  eine  wid^tige  ̂ ofition  gewonnen,  inbem  fie  gegen 

bie  ©timmen  ber  eöangelifd^en  SKitgtieber  bie  SSorberat^ung  ber  auf  bie 

^uftis  be5ügti(^en  QJegenftänbe  burd^  einen  2lu§fd^u^  befrfiloB,  ber  oon  ben» 
jenigen  ©täuben  gebitbet  werben  follte,  bie  SlJJitglieber  ber  ®eputation§tage 
waren.  ®ag  wiberfi^rad^  allem  ̂ erfommen  unb  fid^erte  ben  ̂ a|3iften  bie 

©ntf^eibung.  'äi§  nun  biefer  StuSfd^u^  am  24.  SUJai  (3.  ̂ uni)  an  bie 
$8er!^anblung  ber  9tebifion§fadf)en  ging,  erffärten  fid^  bie  brei  eöangelifd^en 

2Iu§fdE)u^mitgüeber  ̂ ^raunfcfiweig,  Reffen  unb  ̂ ommern  in  betreff  ber  Softer- 
fod^en  üi)rdid)  Wie  ̂ falj  unb  S3ranbenburg  im  ̂ urfürftenrot!^.  Unb  ha  fie 

fid^  fo  Wenig  Wie  biefe  umftimmen  liefen,  fo  gerietf)en  aud^  bie  S3er{)anb- 
lungen  be§  5ürftenrott)§au§fc^uffe§  in§  ©todfen. 

®ie  ̂ aptften  Waren  über  ba^  entfdE)iebene  Stuftreten  if)rer  (Siegner  auf« 
gebrad)t.  „®ie  ̂ roteftirenben  fud^en  nidE)t»  onbereg,  benn  burd^  allerf)anb  SKittel 
unb  gefd)Winbe  practica,  bamit  fie  lange  fd)Wanger  ge^en,  ben  fReligion^frieben 
Wo  nid)t  gar  ju  trennen,  bod^  gum  wenigften  ein  £od)  baburd)  gu  ftofeen  unb 

alfo  gemad^  bie  fat^otifdjen  ©tift  unb  ̂ löfter  if)rem  otten  SSraud^  nac^  einju« 

gießen  unb  barinnen  nad^  i^rem  SJJutt) willen  gu  graffiren."  (£§  fei  beä^alb 
bringenb  nött)ig,  ba^  man  ficf)  „mit  allem  @rnft  unb  @ifer  jufammenfe^e 

unb  in  feine  fernere  ®ectaration  be§  5Retigion§frieben§  einwillige." 
S)ie  )5a))iftifd)en  SJlitgUeber  ber  beiben  oberen  KoUegien  famen  in  be= 

fonberen  ̂ ufammenfünften  überein,  ba^  man  ebenfo  bie  gorberungen  ber  ©tian» 
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gelif(f)en  wie  bie  SSermittelung^tiorid^Iäge  be§  @r5t)er§og§  9D'iattf)ia§  runb  öon 
ber  |)anb  tüeifen  muffe.  Ifflan  tüürbe  fonft  bie  2lutorität  be§  [ReügionS* 
friebenl  erfcf)üttern  unb  bie  Gegner  ermut^igen,  aud^  gegen  bie  übrigen  ifinen 
nocfit^eiligen  S3eftimntungen  be§feI6en,  namentlich)  ben  geiftlirf)en  SSor6ef)a(t, 

öorgugeiien. 
Stuf  beiben  ©eiten  tt)urbe  bereits  bon  met)reren  (SJefanbten  mit  ber  2rb= 

reife  gebrofit.  gabian  öon  ®ot)na  unb  ber  furbronbenburgifdie  ^an^Ier 

Dr.  ̂ rudfmann  reiften  (am  29.  9J?oi,  8.  ̂ uni)  n)irflid^  ob. 
S!)iattf)ial,  ber  mit  ©d^reden  bie  ®efo^r  erfannte,  ba%  ber  9teidf)§tog 

untierric^teter  @ocf)e  auSeinanber  ge^en  mbd^te,  fanbte  ben  Steid^lJiofrat!^  Ulm 

narf)  ̂ rag,  um  neue  SBeifungen  ju  erbitten.  (Sr  tt)eilte  taS^  ben  (Stäuben 
mit  unb  erfudjte  fie,  ben  ̂ uftijpunft  öorläufig  bei  (Seite  ju  loffen,  bie 

übrigen  nod)  unertebigten  fünfte  ber  ̂ rD))ofition  boräunel^men  unb  über  bie 
bereits  erlebigten  ben  2tbfd)ieb  feftjuflellen.  S[Ran  ging  barauf  ein  unb  begann 

bie  S3erf)onbIungen  über  baS  aKünäJDefen  unb  bie  SKotrüel. 
SIRattf)io§  l^otte  feinem  faiferticfien  33ruber  em^foI)Ien,  ebenfo  wie  ouf 

bem  legten  Steid^Stage  gu  berfai^ren,  nämtirf)  ben  iguftij^unft  auf  einen  neuen 

S)e:|3utation§''  ober  9teic£)Stag  ju  berfd^ieben,  ben  gegenn)ärtigen  aber  ju 
fd^Iiefeen,  nad^bem  über  bie  auf  if)m  ertebigten  fünfte  ber  2lbfd)ieb  berfa^t  fei. 

SRuboIf  aber  hjottte  babon  nidE)t§  fioren.  „^dfi  ioei|  mid)  ju  entfinnen",  f^jrad^ 
er  ju  bem  ©efanbten  be§  ©rjijerjogS,  „ha^  bei  meinem  ̂ errn  SSoter  unb 
©rofebater  im  9{eIigion§frieben  bie  ̂ roteftirenben  einen  2trtifel  ongefod^ten 

l^aben,  meldten  mon  ben  geiftlid^en  SSorbe^alt  nennt.  Sien  f)oben  mir  aber 

bi§t)er  oüeäcit  geJ)anb'^abt.  ̂ e^t  mer!e  id^,  ba'^  mon  onbere,  bi§:^er  nie  be« 
ftrittene  (Sad)en  umfto^en  tüitt.  ®a§  fann  id^  nid^t  tt)un  ungead^tet  ber 
^ütfe,  fo  mir  h)iber  ben  3;ürfen  abgelien  möd^te.  Non  licet  facere  mala  ut 

sequantur  bona.     ®anad^  mirb  mein  ̂ err  Sruber  ficf)  miffen  ju  rid^ten." 
SluS  biefer  ©immung  I)erau§  gob  er  an  SCRatt^iaS  ben  S3efef|I,  alleS 

baran  ju  fe^en,  baf;  ber  Qiifliäpiinft  ol^ne  SluSfc^Iujg  ber  bier  ̂ lofterfadEien 
erlebigt  mürbe,  ^uv  für  ben  äu^erften  9?oti)foII  Iie§  er  if)m  freie  ̂ anb, 
bem  bon  i()m  gemadE)ten  SSorfd^tage  gemä|  ju  berfa!^ren. 

9J?attf)ia§,  überzeugt,  "öa^  bie  ̂ roteftanten  fofort  abreifen  mürben,  menn 
fie  ben  gangen  ̂ n^alt  be§  faiferlid)en  S3efet)B  erführen,  tt)eilte  ben  ©täuben 

nur  mit,  ba^  ber  ̂ oifer  bie  ©rlebigung  be§  fo  mid^tigen  ̂ uftigpunfteS  nod^ 
auf  bem  gegenmörtigen  9teid)§tage  münfd^e  unb  erfud^te  fie,  bementf^red^enb 
bie  S3erat{)ungen  mieber  aufäune^^men. 

©0  !am  e§  §u  ber  ©i^ung  beS  8.  (18.)  iguni.  S)ie  2(ufregung  unb  ©r* 
bitterung  ber  Parteien  mar  auf§  l^ödifte  gefteigert.  ®ie  f)eftigften  SSormürfc 

unb  2lnfdfiulbigungen  freugten  fid^.  ®ie  ̂ apiften  fogten:  bie  Sbangelifd^en 

motten  burdEi  ben  „gefärbten  ©d^ein"  ber  bier  ̂ löfter  alle  uodE)  übrigen  geift» 
lidEien  ®üter  on  fid^  reiben;  bie  5)3roteftanten  fagten:  bie  ̂ a^iften  I)aben  eS 

auf  bie  3wrücfna^me  ber  geiftlid^en  (Süter  überf)aupt  abgefe^en. 
S3ei   ber  Umfrage  im  ̂ urfürftenrat^  forberten  bie  2:rierer  bie  fd^on  im 
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9?eic^§abf(^iebe  öon  1598  be[(^Ioffene  SSertoeifung  fäntmtlicfier  9ieöifionen  mit 
ein[{f)tu§  ber  üier  ̂ lofterfat^en  auf  einen  ̂ eputotionStag.  Sie  tölner 

tDieberf)oIten  biefe  gorberung  mit  faft  noif)  größerer  ©rf)rofff)eit.  ®ann 

folgten  bie  ̂ fätjer.  ®ie  üier  (Sad)en,  Bei  benen  eine  Erläuterung  be§ 

gteligiongfriebenä  erforberlid)  n^äre,  fönnten  nid^t  burd^  SSotiren  erörtert 

h)erben.  '^ux  erüärungSroeife  wollten  fie  be§f)Qlb  onjeigen,  ha^  fie  fic^  in 
tiefer  grage  nic^t  überftimmen  laffen,  norf)  auf  tt)eitläufige  ®i§putotionen  ein* 

gellen  bürften,  fonbern  fcttlec^t  unb  runb  fagen  müßten,  ba^  fie  ber  SBe« 
ratl)ung  nirfit  länger  beiiüo^nen  fönnten,  fatl§  hk  öier  tlofterfacfien  nid^t 

aulgefe|t  mürben;  benn  e§  fei  nid^t  oHein  um  biefe,  fonbern  jugleidE)  um 

bie  Sonfequenj  ju  ti)Vin.  2ööl)renb  bie  S3ranbenburger  fi(^  bem  :|3fäl5ifd^en 
SSotum  onfd()loffen ,  erüärten  bie  ©actifen ,  ha^  fie  mit  ber  9J?ajorität 

gef)en  n)ürben.  2)ie  9)?oinjer,  bie  gule^t  ftimmten,  er!lärten  fid^  tüie  Xrier 
unb  töln. 

^loei  5;age  fpäter  begannen  bie  SSerlianblungen  über  ben  an  ben  ©rj» 
^erjog  gu  erftattenben  Serirfit.  ̂ folg  unb  Söranbenburg  njiffigten  in  bie  316« 

faffung  ber  „^Relation"  nur  unter  ber  93ebingung,  \)a^  fie  fic^  simpliciter  auf 
bie  tf)atföd^IidE)e  Slngabe  ber  SDleinungSöerfi^ieben^eit,  o^ne  ̂ injufügung  ber 

ßJrünbe,  befcCiränfe.  (g§  fotite  nur  gefagt  tüerben,  „ba^  etlidEie  hie  bier  ttofter« 
farfien  ausgefegt  I)aben,  bie  anberen  aber  borein  ni^t  luiHigen,  fonben  el)er  ben 

ganzen  punctum  justiciae  fteden  loffen  Jüottten." 
3Iber  in  bem  bonn  öon  SDiJoinj  entworfenen  S3eric^t  Waren  bie  ©rünbe 

in  aKer  51u§fül)rlidE)!eit  hinzugefügt  unb  au§brücElid^  bemerft,  bo§  bie  Wa= 
jorität  be§  turfürftenrat^§  firf)  gemä§  bem  31bfcE)iebe  öon  1598  für  einen 
neuen  ®eputation§tag  entfd^ieben  f)ätte.  dagegen  erhoben  ftd^  Ue  beiben 

eöangelifd^en  ̂ enoffen.  9Jian  möge  fie  nid^t  für  fo  gar  unöerftänbig  unb 

finbifdE)  fialten,  bo^  fie  nid^t  merfen  foHten,  ba§  man  nur  borum  auf  ben  2lb= 

fd^ieb  öon  1598  gurüdgriffe,  um  bie  öier  tlofterfaclien  mit  in  bie  9fteöifionen 
f)tneinsuäiel)en.     ®iefe§  ©once^jt  fönnten  fie  nid^t  annel^men. 

Sll§  bonn  bei  ber  britten,  entfdEieibenben  Umfrage  ber  föd^fifrfie  ©efonbte, 
öon  bem  man  allen  ®runb  tiotte,  ju  öermut^en,  bo^  oud^  er  firf)  für 
ben  5)e|3Utation§tog  erflären  Würbe,  ju  fpred^en  begann,  erfioben  firf)  bie 

^följer  unb  S3ranbenburger  unb  öerliefeen  ben  (Saal.  SlHe  i8emüf)ungen,  fie 
•jur  9tücffef)r  ju  bewegen,  waren  öergeblid^. 

©inen  ä(;nlidC)en,  Wenn  oud^  Weniger  ftürmifd^en  SSerlauf  nalimen  bie 

SSerfionblungen  im  gürftenrat§.  31f[e  @öangelifcl)en  aujser  9?euburg  bel)arrten 

auf  ber  ©rflärung,  bo^  fie  fid^  auf  bie  9?eöifionen  über^au^t  nid^t  einlaffen 
fönnten,  wenn  nid^t  bie  bier  tlofterfod^en  öon  benfelben  aufgenommen  würben. 

©0  ftonben  benn  bie  Parteien  in  größter  ©dEiroff^eit  einonber  gegenüber. 

9In  91u§gleid^  unb  SSerföfinung  war  nid^t  ju  benfen.  @g  war  bie  l)öd^fte 

ßiefa^r,  ta^  ber  9teidE)gtag  o^ne  Slufrid^tung  be§  Slbfrf)iebe§  au^einonberge^en, 
ber  taifer  alfo  um  bie  erfeljnte  Stürfenl)ülfe  fommen  Würbe,  ©d^on  fiatten 

bie   ̂ följer   unb  Sronbenburger  bem  ©rjfiersoge  eine   fdfiriftlidie   ©rflärung 
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jugeftetit,  bog  fie,  fall§  ber  ̂ ufttj^junft,  ftatt  ber  faiferti^en  ̂ ropofttion  ent* 
fprecfienb,  jebod^  unter  SluSfd^Iug  ber  ttier  ̂ lofterfarfieit,  lieber  auf  einem 

®eputation§tage  erlebigt  werben  fottte,  gente[fenen  S3efet)I  f)ötten,  fieimsureifen. 
Um  bie  f(^on  bewilligte  Stür!en^ü(fe  §u  retten,  burfte  e§  9)?att^ia§  bat)tn 

nic^t  fommen  laffen.  @r  mact)te  beS^alb  (am  15.,  25.  ̂ uni)  ben  ©täuben  ben 

SSorfd^Iog,  über  hie  fünfte,  über  bie  [ie  bereits  fd^Iüffig  geworben,  einen  5tbs 
f(f)ieb  §u  üerf offen,  ben  ̂ uftijpuuft  ober  für  je^t  gonj  fallen  ju  loffen,  um 
ii)n  bemnöcEift  ouf  einem  neuen  9?eic^§tage  ober  einer  anberen  SSerfammlung 

ju  ertebigen. 
®er  SSorfd^tog  würbe  üon  beiben  Kollegien  ongenommen.  9Iber  wö^renb 

bie  geiftlidien  ̂ urfürften  nebft  ̂ urfod^fen,  fowie  bie  bie  aJiet)rf)eit  bilbenben 

popiftifc^en  SDtitgtieber  bei  i5ürftenrott)§  bem  ̂ oifer  bie  5lnbcroumung  ber 

Sßerfommtung  überloffen  Wollten,  forberten  bie  (Süongelifdien,  um  ju  oer^üten, 
bog  e§  wieber,  wie  1598,  ju  einem  ®e|3utotion§toge  föme,  einen  t»on  bem 
^oifer,  mit  ßu^ie^ung  ber  .^urfürften,  onjuberaumenben  9tei(f)§tag.  Stud^ 

bieSmat  festen  bie  ̂ fötäer  unb  ©ronbenburger  burd^  bie  ®ro^ung,  fonft  bie 

©i^ung  unb  ben  9?eid^§tog   §u  öertoffen,   bie  gorberung   i^rer  ̂ ortei  burd^. 
Unb  fo  !om  eS  benn  bod^  ju  einem  5Reid)§tog§abfd)iebe.  2öa§  wegen  ber 

3:ürfent)ülfe  unb  ber  übrigen  foiferlid^en  SSortogen  befrf)toffen  Worben  wor, 

würbe  gefe^Iirf)  fijirt,  be§  ̂ ^uftijwefenS  ober  mit  feinem  SBorte  gebod^t.  @§ 
blieb  ouger  @ur§  gefegt. 

®er  9tegen§burger  9teid^§tog  bon  1603  öeröoHftönbigte  ben  öon  ben 

©öongelifd^en  ouf  bem  ©^jeirer  S)eputotionätage  erfod^tenen  ©ieg.  ©ie  öer- 
bonften  it)n  einem  ber  il)nen  feinbtid)en  SlJiojoritöt  gegenüber  ongewonbten 

neuen  ̂ ompfeSmittel :  ber  ongebro£)ten  So§foge  üon  ber  58etl^ei(lgung  an  ben 

gemeinfomen  S5erott)ungen,  ber  in  ?lugfict)t  gefteHten  ©eceffion.  '^ic  Siott)* 
wef)r  tjotte  if)nen  biefe  furd)tbare  SSoffe  in  bie  ̂ anb  gebrücft.  ®ielmot  ̂ otte 

fie  i^re  bolle  SGßirfung  nid^t  öerfet)It.  SIber  wie,  wenn  auf  einem  nöd^ften 

9teirf)§tage  bie  Gegner  fid)  burd^  foId;e  ®roI)ungen  nid^t  mei)x  fc^redfen  liegen? 
®ann  blieb,  wenn  e§  nic^t  an  ̂ IRutt)  gebrod),  nur  nod^  übrig,  bie  ®rof)ung 

in  Xtiot  umjufe^en,  ben  SfJeidEiltag  ju  öertaffen  unb  bomit  ju  fprengen. 
®ie  ̂ a|»iften  em^Dfouben  i^re  9iiebertage.  ̂ lod)  cor  i^rer  Stbreife  fonbten 

fie  bem  ̂ oifer  ein  ©d^reiben,  bo§  ber  nerjweifelte  ̂ ngrimm  bictirt  ̂ otte.  2)ie 

83eri)anbtungen  über  bie  nun  §um  ̂ weiten  unb  öfteren  'üJlak  erfolgte  ̂ roro= 
gotion  be§  ̂ uftigwefenS,  wetd^e  bie  Hoffnung  roube,  bog  eä  jemoB  ju  einem 
SSergleid)  über  baSfelbe  fommen  werbe,  Rotten  offenbor  gemodjt,  bog  e§  ben 

proteftirenben  ©tönben  nid^t  nur  borum  ju  t^un  fei,  bie  öon  ii)nen  einge- 

bogenen ^'irc^engüter  §u  be^otten,  fonbern  anä)  freie  ̂ onb  ju  gewinnen,  oHc 
nod)  übrigen  ̂ irt^engüter  if)re§  (5}efoIIen§  einsu^ie^en  unb  olfo  bem  9teIigion§» 
frieben  ben  S3oben  augjuftogen,  on  beffen  ©teile  fie  einen  neuen  if)nen  öor* 
t^ei(f)often  SSertrog  erzwingen  wottten.  ̂ ur|3fots  unb  $8ranbenburg  würben 
t)infort  in  feinen  $Reic^§=  ober  SDeputotionStog  willigen,  wenn  nidjt  bie  t)ier 

unb   bemnocEift   oUe  ̂ Iofter==   unb    getftti(^en   (SJüterfod^en   ouSgefe^t   würben. 
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So  ftef^e  beim  her  gelüiffe  Untergang  ber  raa^ren  fatfjoüfdien  9?etigion  öor 
Singen.  Stber  fie,  bie  glauben^treuen  ©tänbe,  mürben  fie  unb  ®otte§  (£f)re 

nid^t  einem  boc^  nur  unbeftänbigen  f^rieben  o))fern.  SSietme^r  erorf)teten  fie 
e§  für  i^re  ̂ flic^t  „f)intangefe^t  atte§  lüeiteren  Xemporifiren^  Seib  unb  ©eele 

baran  ju  fe^en,  bamit  bie  nod^  übrigen  Sieliquien  be§  f)eiügen  fat^olifc^en 

®Iauben§  erfialten  blieben  unb  ben  Söiberfad^ern  in  if)rem  ungebührlichen 

SSorne^nien  möglicEifter  SBiberftanb  geteiftet  würbe." 
(5räf)erjog  Tlatt^iaä  aber  fd^rieb  an  feinen  faifertid)en  Sßruber:  „SSon 

nun  on  n)irb  nic^t  nur  für  jebeS  ̂ ommergeric^t§urt^eit  9^eoifion  begehrt  unb 

bie  Sürfenfteuer  narf)  ̂ Belieben  erlegt  ober  gonj  oerireigert  iperben;  fonbern 

bog  Äammergeric^t  lüirb  all'  fein  3lnfel)en  berlieren  unb  fid^  too^  gar  auflöfen 
muffen;  bie  @tänbe  beiber  Sefenntniffe  tüerben  in  bie  frf)limmften  Raubet  mit 
einonber  geratfien,  bie  ©tärferen  toerben  bie  ©rfinjäctieren  unterbrücfen  unb 

oClerlei  n)eitou§fel)enbe  53ünbmffe  werben  im  9?eicE)e  gefc^loffen  werben,  ̂ a 
e§  fann  ein  geuer  entbrennen,  bei  welchem  bie  Slu§länber,  bie  fd^on  tängft 

barauf  warten,  fid^  einmifdtien,  wäl)renb  bie  faif erliefen  Sanbe  ben  Xürfen 

:prei§gegeben  werben." 

X  I  c  15  f  e  11 ,  Xrci6iaj(i^ri9cr  Stieg.  J8 



I^orgeijen  gegßu  öic  Scicö^flätite. 

ITlodfiten  in  ben  Sßerfammtungen  bie  Söangelifd^en  über  i^re  ÖJegner 

nod^  fo  bebeutenbe  Grfofge  gewinnen:  ben  gortgang  ber  altfirdEiIidjen  9le- 
ftaurationen  ring§um  im  üteicf)  l)ielten  fie  nic^t  auf.  ̂ e  fetnbfeliger  man 

in  ©peier,  in  5Hegen§burg  üon  einanber  gegangen  toax,  um  fo  rüdfid£)t§Iofer 

fufiren  bie  ̂ apiften  fort,  ifiren  ©egnern  immer  neueg  Sierrain  ftreitig  §u 

mocfien.  SDal  ®efüf)t  unüerföt)nlid)en  ̂ affe§,  erbittertfter  geinbfd^aft  mar  in 
aller  ̂ er^en  entjünbet.  ÜJion  lebte  unb  l^anbelte,  aU  ftel)e  man  mitten  im 

S'am^jf.  Unb  an  aufreijenben  ̂ am:pfe§rufen  fet)Ite  e§  nid^t.  ̂ mmer  lauter 
ttjurbe  gegen  alle  S^oleranj  geeifert,  jur  fd^onungälofen  SSerfoIgung  unb  $ßer» 
tilgung  oller  ̂ e^er  aufgerufen,  ©roufamfeit  gegen  fie  fei  ber  l^öcfifte  ®rab 
ber  grommigfeit.  Sie  Sinfü^rung  ber  ̂ nquifition  föurbe  em^fo^Ien;  Ue 

©ültigfeit  beä  9?eIigion§frieben§  abgeleugnet;  bie  Ujeltlid^e  ©elratt  auf  i!^r 

9ted^t  unb  ifire  ̂ ^^f^^t  {jingeiuiefen,  ben  SSernic^tung^frieg  gegen  bie  ̂ eufeB= 
brut  ber  Süangelifd^en  ju  beginnen. 

Unb  je|t  ftanben  bie  Habsburger  in  ber  norberften  9tei{)e  ber  SSerfoIger. 

©rsfierjog  t^erbinanb,  ein  Jüngling  üon  ad^tjefin  :5af)ren,  gab,  faum  jur  ̂ Regierung 

gelangt,  in  feinen  fteirif(i)en  £anben  'öa§>  ©ignal,  inbem  er  bie  Konceffionen 
feiner  ©tänbe  annuHirte,  feine  ßommiffäre  burd^  "ba^  Sanb  fd^idte  unb 
S3ürger  unb  S3auern  „mit  prügeln  jur  SJieffe  fd)Iogen  liejg,"  ®er  grie§= 

grämige  unb  franfe  ̂ aifer,  fein  SSetter,  tt^at  e§  i't)m  balb  in  ben  feinigen  an 
9tüdfid)t§Iofigfeit  gleic^.  (£§  gob  fein  ©cfinnen  metjr,  fein  3{uf:^oIten.  Slber 
bo§  9JJurren  ber  geängftigten  @oangetifd)en  n)anbelte  fid^  in  Sm^örung,  unb 
auf  ben  friüolen  ©taatSftreii^  9iuboIf§  auf  bem  ̂ reSburger  9teid^§tage  öon 
1604  mar  bie  iRebedion  ber  Ungarn  hie  furd^tbare  2tntmort. 

Stud^  im  $Reid^e  fdE)ien  e§  je^t  fo  meit  ju  fein,  ha^  ein  3;ropfen  genügte, 
um  ba§  ®efö^  überfliegen  ju  mad^en. 

®aö  reid^§unmittelbare  ̂ ird)engut  mie  ba§  mittelbare  l^atte  ber  ̂ api§* 
nui§  reclamirt,  inbem  er  fid)  auf  ben  9?etigion§frieben  berief:  unb  e§  mar 

barüber  ju  fjeftigen  ̂ Mmpfen,  ju  unüerföljnlid^er  @nt§meiung  gefommen.  3tber 
er  befdiränfte  ftdf)  nid^t  barauf.  ßr  fanb  nod^  ein  anbere§  5lngriff§gebiet, 

auf  bem   er,   geftü|t   auf   jenen   ̂ rieben,    mit    (Srfolg   t)orgel)en    §u  fönnen 
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!^of[en  burfte.  S)aS  iraren  jene  confeffionett  gemifd^ten  ̂ Retd^gftäbte ,  über 
irelc^e  im  ̂ afire  1555  Seftintmungen  getroffen  tvaxen,  bie  gteid)fall§  al§  ein 
9J?ufter  öon  Unflar^eit  erfc^einen  unb  bie  befte  @elegenf)eit  ju  ©treit  unb 

3erlt)ürfniB  boten. 
5)ie  tt)eitaug  größte  Qai)!  ber  9teicf)§ftäbte  befnnb  fic^  im  ©übtneften 

®eutfcf)tanb§.  S^rer  mel)r  at§  breigig  lagen  eingeftreut  in  ben  fc^mäbifc^en 

Srei§ ,  beffen  umfangreid^fte  n^eltlid^e  unb  geiftfid^e  |)errfd;iaften  bie  be§ 

|)er5og§  öon  Söürttemberg  unb  be»  S3if(f|of§  t)on  2lug§burg  maren.  9^irgenb§ 
^atte  ba§  Interim  tiefer  eingetrirft  aU  in  ©c^traben,  tüo  e§  ju  einer  rafrfien 

unb  meitgetjenben  Umgeftaltung  ber  SSerljältniffe  ju  gunften  be§  ̂ ^api§mu§ 
gefütirt  Ijatte.  SBie  ha§  ̂ roteftantifd^e  SSürttemberger  ̂ erjogt^um,  fo  f)atten 
t»offenb§  bie  meift  nur  tieinen  frf)tnäbifd^en  @täbte,  öon  benen  bie  übertüiegenbe 

Qai)l  bereits  jur  neuen  £et)re  übergetreten  tror,  fid^  itjm  beugen  muffen.  @§ 

tüar  eine  Sßergeföattigung  uneri)brtefter  Strt,  eine  S3egünftigung  im  |)in* 
frfltüinben  begriffener  |ja^iftifdE)er  S3ürgerrefte  auf  Soften  be§  gefammten 

ebangetifd^en  ©emeintoefenS,  bie  offenfunbig  auf  üolte  2tu§meräung  adeä  beffen, 
ftaä  mit  ber  neuen  Se^re  in  ̂ ufammenl^ang  ftanb,  ausging.  ®er  eüangetifdEie 
(SotteSbienft  mürbe  caffirt,  bie  ̂ irdf)en  bem  römifcEien  ßult  eingeräumt  unb 

:pa^iftifdE)e  Pfarrer  angeftellt.  ̂ ugteidC)  erfulir  bie  ftäbtifd^e  SSerfaffung 
hiitdj  foiferlidien  9D^ad^tbefef)I  einen  oodftänbigeu  SSanbel,  ber  barin  gipfelte, 

ha^  nur  nod^  ̂ ^erfonen,  bie  firf)  gur  römifc^en  ̂ ircf;e  befannten  ober  „it)r 

nafie  ftanben",  in  ben  'tRafi)  unb  ju  ben  SIemtern  gemät)It  merben  burften. 
^mar  erreichte  biefe  troftlofe  (^pod)e  rafd^  if)r  dnhe,  aber  gerobe  in  ©dfimoben 
getong  e§  nid^t,  xljxe  folgen  fo  rafd^  unb  fo  öollftänbig  ju  überminben,  ba^ 

ber  frül^ere  ̂ uftanb  mieber  in  ganzem  Umfange  jurüdgefüfirt  gemefen  märe, 

aU  ber  SfJeügionSfriebe  abgefd^toffen  mürbe. 
©0  traten  benn  bie  fc|mäbtfd^en  5ReidE)§ftäbte  in  bie  neue  Qcit  foft  ot^ne 

2(u§not)me  aU  confeffioneff  gemifrf)te  t)inüber,  in  betreff  berer  ber  9teIigion§' 
friebe  beftimmte,  ba^  bie  (Sinmo^nerfdtiaft  „frieblid^  unb  ruf)ig  bei  einanber 

mot)nen"  unb  „jeber  3:t)eil  ben  onbern  bei  feiner  ̂ Religion,  Glauben,  ̂ ird^en* 
gebräud^en,  Drbnungen  unb  Zeremonien  aud^  feiner  ̂ ab  unb  Gütern  frieblid^ 

bleiben  laffen  foHte."  5)ie  ̂ Bürger  fottten  mit  anberen  SBorten  innerfjalb  ber 
9iingmouern  fo  mit  einanber  (eben,  mie  bie  9ieid^§ftänbe  innerhalb  ber  9teid^§* 
grenjen.  9Bie  benn  bog  auSbrücftirf)  gefagt,  unb  auf  bie  ha§>  gegenfeitige 
SSerljatten  ber  fJteidjgftänbe  betreffenben  ̂ aragra|)f)en  bermiefen  mar.  SBenn 

in  biefen  ourf)  bie  „Drbnungen",  meldEie  bie  @üangetifd}en  „nocfimalä  auf= 

rid^ten  möchten" ,  unter  ben  @cE)u^  be§  @efe|el  geftettt  maren ,  fo  fanb  "üaS 
atfo  aud)  auf  biefe  9?eidt)§ftäbte  Stnmenbung  unb  gab  itjnen  ba§  fRed^t,  bie 

augSburgifd^e  ßonfeffion  einjufüfiren  unb  eine  eüangelifc^e  ̂ irdEienorbnung 
auf5urirf)ten.  hingegen  miberf|)racE)en  bie  öon  ̂ orl  V.  eingefül^rten  ftöbtifi^en 

SSat)Iorbnungen,  metdie  eine  ber  ©onfeffionen  auf  Soften  ber  onberen  begün» 
fügten,  bem  aud^  biefen  ©täbten  ̂ ugefprod^enen  reidE)§ftänbifd)en  Steformation»« 
red)t,  entbel^rten  alfo  ber  red|tlid;eu  ©runbtage. 

J8* 
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^aum  be§  aufgejtüängten  ̂ o(f)e§  lebig,  entroicfelte  aud^  in  ben  [c^tüäbi= 

fd^en  9f?eid^§j'täbten  ba§  ©üangeliunt  feine  alte  Striebfraft.  5)a§  5urücfge:^altene 
2öa(^§t{)uni  brängte  mit  tierboppetter  ©nergie  öorlrärtl.  ®q§  (Söongetium, 
firf)  in  ben  9?ingmauern  tnieber  auSbe^nenb,  öerlangte  nod^  Sid^t  unb  Suft, 
nad)  fHanm  unb  freier  95ett)egung.  (5§  f)errf(^te  in  ber  ̂ ö^J^  ̂ er  @inft)ot)ner 

bor,  unb  fo  beanf|)rud^te  e§  au^  bie  ̂ errfd^aft  im  ©tabtregiment;  e§  6efa§ 

bie  meiften  ̂ erjen,  unb  fo  beanf^rud^te  e§  aud)  bie  meiften  ̂ anjetn  unb 

Slltäre.  (Senug  irenn  bie  paar  papiftifd^en  SÜJiitbürger  „ru^^ig  unb  frieblid^" 
unter  ber  ebangetifcEien  SürgerfcEiaft  lebten,  ungeftört  in  if)ren  fird^tid^en 

(SJett3of)n^eiten ,  unbeeinträd)tigt  in  i^ren  bürgerlid^en  igntereffen,  unbefdE)äbigt 
in  ifirer  ̂ obe  unb  i^ren  Gütern.  Stber  ba§  fie  nur  nid)t  ben  Stnfprud^ 

er{)oben,  in  ben  firdjficfien  unb  communalen  fingen  über  ®ebüJ)r  berücEfirf)tigt 

§u  trerben  unb  bie  SJ^ajorität  it)rer  etiangelifd^en  SD^Jitbürger  §u  majorifiren. 

®aB  fie  nur  nid^t  mit  Berufung  auf  ben  9fieIigion§frieben  forberten,  bo^  ott' 
ber  unreditmäfeige  (5)ett)inn,  ben  fie  einer  furjen  (Spod^e  t)obäburgif(f)=|3apiftifd^en 
®ett)attregiment§  öerbontten,  i{)nen  für  immer  erhalten  bleibe.  SDaB  fie  fid^ 
nur  nirf)t  mit  bem  ougenfäHigen  ̂ omp  ifirer  fird^Iidien  S3räud^e  ju  ftarf  in 

bie  Oeffentlid^feit  brängten  unb  baburd)  bei  ben  eüangelifrfien  ©innjol^nern 

anftö^igeS  3Iuffe^en  unb  5lergerni^  erregten.  (5§  njöre  ha§  angefidE)tä  i^rer 

immer  mel^r  jufammenfdirumpfenben  3a^I  faftebenfo  abfurb  mie  unbillig  gettJefen. 
^a§  foHte  ein  papiftifd)er  SiJlagiftrat  in  einer  fo  gut  mie  üöllig  eoangelifd^en 
fReid^gftabt  ?  2öa§  eine  popiftifd)e  Ö^emeinbe  öon  ein  paar  ®u|enb  ©liebem 

mit  bem  S5efi^  oH'  ber  ̂ ird^en,  bie  in  ber  interimiftifdfien  ̂ dt  ju  if)ren 
gunften  ben  Soangelifdien  entjogen  Sorben  lüoren?  @§  mar  eine  gmingenbe 
9iotf)ttJenbig!eit,  bo§  fid;  in  biefen  gemifd^ten  $Rei(^§ftäbten  bie  fird^Iid^en  mie 
bie  communalen  2lngetegent)eiten  nad)  bem  ©tärfeüerliältniB  ber  beiben  Parteien 

geftatteten,  gleidiüiet  ob  ber  fReligionSfriebe  in  beutlid^en  ober  gemunbenen 

SSorten  für  ben  (Sd)u|  ber  papiftifdien  SKinoritäten  eintrat. 
5Infang§  lebten  bie  S3efenner  ber  öerfdjiebenen  ßonfeffionen  in  ben 

SD^Joueru  biefer  ©täbte  frieblidj  neben  einanber.  ®ie  eöongetif^e  (Semeinbe 
tt)ud)§,  bie  papiftifcEie  fc^manb  bofiin.  ®ie  ©oangelifd^en  festen  \id)  mieber 

in  ben  Sßefil^  ber  (Sotte§I)öufer ,  eüangelifdje  ̂ forrer  beftiegen  tnieber  bie 

hangeln,  eoangetifi^e  Söürger  traten  in  ben  fliati)  ein,  ber  bietfad^  batb 
übermiegenb  ober  ganj  an§i  i^rer  SJiitte  befe^t  mar.  Slud^  ber  ceremonieUe 

5tufpu|  itirer  öffentlidien  ̂ irdienbröudie  mürbe  ben  ̂ apiften  befd^rönft. 

9?atürlid^  ging  ba§  nid^t  immer  glatt  ah,  unb  fd^on  frü^  fam  e§  bon  beiben 
©eiten  an  ben  Steid^Stagen  ju  einzelnen  S3efd^merben.  ̂ m  gonjen  aber 

maren  bodf)  bie  über  bie  SD'iitbenu^ung  einer  ̂ ircEie,  bie  Slnftetlung  eineä 
^rebigerg,  bie  9Sermenbung  ber  @in!ünfte  eine§  ̂ rofter§,  bie  Sluöübung 

bon  aItf)ergebrod§ten  Seremonien  gelegentlid)  entftonbenen  ©ifferenjen  ber* 
I)äItniBmä^ig  rafd^  unb  leidet  beigelegt.  ®er  bürgertid)e  ßJemeinfinn  ermie§ 

fid^  ftärfer  aU  bie  confeffioneHe  Unterfd^ieben^eit.  ®ie  S3ered)tigungen 
traten  §urüd  f)inter  bem,  maS  felbftberftönbtid^  unb  bernünftig  mar.    SSieIteid)t 
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and),  ha^  ha§  befcfieibene  ̂ apiften^äuflein  im  ®efüf)I  feiner  D^nmad^t  nur 

gute  SJtiene  junt  böfen  <Bpkl  mad)te  unb  gef(^ef)en  Iie§,  lr)a§  e§  boc^  ni(^t  ju 
öer!^inbern  im  ftanbe  toax. 

(grft  mit  bem  [c^ärferen  (Sinfe^en  ber  uttramontanen  (Strömung  in  ben 
fiebjiger  ̂ atjren  mürbe  ha^  anber§.  ©ie  Brachte  attmäfilid^  and)  bal  birfe 
93üit  be»  beutfc^en  93ürgertf)um§  in  SBotlung,  unb  mo  bie  pa))iftifc^en  ©tänbe 

ben  §i:amp'\  um  ba§  (Süangenum  im  großen  aufnalimen,  "Da  glaubten  bie 
iJOipiftifc^en  Elemente  in  ben  ©tobten  ficf)  um  93agateffen  mit  ben  onberl* 
gläubigen  (Sinmot)nern  übermerfen  ju  muffen.  9^atürtic^  maren  e§  öor  nUem 
bie  ©eiftlid^en,  meiere  bie  ©emittier  aufreihten  unb  bie  SSorfäm|3fer  obgaben, 
benn  it)nen  galt  e§  an  ifirem  ffeinen  Xf)etl  bem  großem  ̂ rinci|3  jum  ©iege 

gu  öert)elfen.  SSon  ba  ob  ̂ örten  bie  D^iörgefeien,  Slnfeinbungen,  3tt'iftig!eiten 
nid^t  metjr  auf  unb  e»  entmicfelte  \\d)  innerhalb  ber  ©tabtmauern  ein  form* 
ücfier  ̂ riegSjuftanb ,  ber  öon  ber  allgemeinen  confeffionellen  Seibenfc^oft 

genä()rt  mürbe  unb,  mie  ju  oITen  Reiten,  für  bie  unrut)igen  ̂ ö^fe  eine  tritt- 
fommene  (S)elegenf)eit  bot,  i^r  9}?üt!^d}en  §u  füf)(en. 

®ie  ßüangelifrfien  ftü^ten  fid^,  um  if)re  gemonnene  ̂ ofition  ju  behaupten 
unb  ju  ermeitern,  auf  bal  9vecE)t  be§  ©etüorbenen,  be§  S3eftet)enben ,  be§ 

33efi^e§,  ber  ©egenmort:  ha§  S^efultat  einer  aul  ben  SSerf)äItniffen  ermac^fenen 

(Sntmicfelung.  ̂ ^re  ©egner  ffammerten  fic^,  um  mieber  in  bie  §ö{)e  unb 

obenauf  ju  fommen,  an  ha^  9te(f)t  unftarer  @a|ungen,  bie  öor  einem  ajJen» 
fd^enalter  gegeben  unb  bon  ben  SSerijältniffen  längft  übert)oIt  moren. 

5(ber  fie  fanben  in  i^rem  ̂ am|3f  fef)r  mäd^tige  SunbeSgenoffen :  ben 

^aifer  mit  feinem  ̂ ofratf)  unb  ha^  ̂ au§  2Bittet§bacf). 

Stnfangä  fjotte  ber  9ieicf)§t)ofrat()  feine  2tufmer!famfeit  me^r  ben  con= 
feffionett  eint)eitlic^en  9teid)»ftäbten  jugemanbt.  (£§  galt  it)m,  burc^  ein  ööttig 

miberrec^tlid^eö  Eingreifen  bie  2tttein!^errfd)aft  be§  ̂ api§mu§  in  it)nen  ju 
fid^ern.  9?amentüc^  gegen  Stachen  mar  er  in  biefer  SSeife  öorgegangen.  ®ann 

aber  begann  er  fid^  aud^  in  bie  SSer^öItniffe  ber  confeffionell  gemifd^ten 

9?eid^§ftäbte  einzumengen,  um  ouf  bem  SSege  be§  (Sdju^eä  unb  ber  93egünftigung 
ber  in  if)nen  moi^nenben  ̂ a^iften  ben  ̂ api§mu§  über^^au^^t  ju  förbern.  Sod) 
ging  er  §unäc^ft  mit  großer  SSorfid;t  jumege,  unb  erft  ba§  unabläffige 

drängen  Sat)ern§  bemog  if)n  atte  9?üdfid^ten  bei  Seite  ju  fe|en,  fo  "üa^ 
in  ben  proteftantifc^en  Greifen  immer  me^r  bie  ©rfenntni^  burd^brad),  „ha^ 

bie  efangelifcfien  ©tobte  je  länger  je  mef)r,  \a  biet  Ijeftiger  unb  fd^merlid^er 

mit  bergtei(^en  gefc^minben  ̂ ofproceffen,  aud)  anberen  tpttic^en  Steuerungen 

angezapft  unb  bebrängt  mürben";  unb  ha^  auf  foldie  SBeife  „bie  9ieic^§ftäbte 
batb  faiferlidie  ©täbte  unb  bie  j^ürfteuftöbte  balb  melioris  conditionis  fein 

mürben  aU  fie." 

|)auptfäd^tid^  ouf  bie  gemifd;ten  $Heid)§ftäbte  ©d^moben§  rid^tete  fid^  ber 

Eingriff.  Unb  bei  if)rer  S^ergemoltigung  mar  e§,  bo^  fic^  ber  neue  S3oi)ern* 
fierjog  feine  ©poren  berbiente. 
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S)a§  iüor  S!J?ajimiIian  T. ,  ber  ältefte  @of)n  ̂ erjog  Wü^elm§  V.  au§ 

beffen  @f)e  mit  ber  ̂ rinjeffin  atenata  üon  Sot^ringen,  ber  im  Stpril  1573  ge= 
boren  mar  unb  mit  25  ̂ ofiren  (1598)  ttacE)  ber  5(6bicotion  feineg  $ßater§  bie 

9?egierung  übernaf)m.  ©ine  5ßerfönlid)!eit ,  in  ber  fid^  eine  reid^e  gülle 

tüd)tiger  (5igen[(i)Qften  bereinigte:  flarer  SSerftanb,  rafrf)e  S{uffQ[fung,  felb- 
ftänbigeS  Urt^eil,  fester  SBiUe,  jäfie  3:{)at!raft.  SD^it  einer  grünblid^en 

miffenfcEiaftlid^en  SSilbung  öerbanb  er  ben  feinen  fünftlerifc^en  (Sinn,  ber  olte 
2öittet§6ad)er  au§äeid)nete.  Sr  mar,  mie  fic^  bo§  für  einen  ©oJin  ̂ erjog 

2BiI^eIm§  bon  feI6ft  üerftonb,  ganj  im  (Seift  bei  Qefuiti§mu§  erlogen  morben, 
ber  fein  Seben  unb  ̂ anbeln,  fein  ganjeS  SSefen  burc^tränfte.  SSie  benn  aud^ 

bie  ̂ efuiten,  lüie  an  feinem  58ater  fo  on  it)m  einen  x^ux  größten  SSere^rer 
unb  bienftfertigften  S3egünftiger  befo^en,  ber  ju  ifinen  at§  ben  S!Jfuftern  religiöfer 
SSoKfommentjeit  unb  ben  SSor!ämpfern  ber  aHeinfeligmac^enben  ß1rdE)e  auffalirfte 

unb  eifrig  beftiffen  mor,  fic^  if)re§  9latf)eä  ju  bebienen.  @ie  I}ingegen  f)otten 
aüen  ®runb  mit  ©tolj  auf  il^n  al§  bie  SSerförperung  xi)xe§  gürftenibeal» 

Ilinjutüeifen,  benn  er  ragte  burd^  feine  menfc^üdien  Xngenben  unb  burrf)  feine 

Stegentenleiftungen  in  gtei^em  9D^a§e  t)erOor.  Sr  mar  fitttirf)  tnta!t,  ein 

mufter^ofter  @t)egotte  unb  gomilienöoter ;  nüditern,  mä^ig,  gefe|t;  öon  un» 
erbittIidE)er  (Selbft§urf)t  unb  peinlid^ftem  ̂ f[idf)tgef ü{)I ;  in  feinem  Ianbe§l^errli(f)en 
SBeruf  üon  einer  raftlofen  $:^ätigfeit  unb  in  allem  5:§un  ftreng  gemiffenfioft. 
6ine  burc£|au§  fingulare  ®rfrf)einung  unter  ben  bamaligen  gürften,  beren 

feiner  e§  mit  feiner  Sebengfüt)rung  tttie  mit  feiner  S8erufgt[)ätigfeit  fo  ernft 

na^m,  toie  er.  Slber  haä  mar  nun  ber  ̂ efuit  in  if)m,  "Da^  er  aüe  biefe 
Xugenben  mie  gute  SBerfe  übte,  unb  barauf  redfinete,  fid^  burd^  fie  bie  eraige 

@elig!eit  ju  öerbicnen.  2)at)er  lieB  er  e§  audf)  nid)t  an  ben  aSfetifc^en  Hebungen 

festen,  \veld)t  bie  ̂ ird}e  oon  ifiren  (frommen  forberte.  (£-o  begreift  firf),  ̂ a^  bei 
foId)er  ®emütt)§rid)tung  etma§  UnfroI)e§,  ̂ erbe§,  SSerfrf)(offenel  in  fein  SSefen 
fam,  ta^  öon  ber  Ieirf)trebigen  Ungebunbenljeit  feiner  pfäljer  SSermonbten  meit 

abftodE).  ®iefe  maren  gteid^fam  bie  @onntag§finber,  er  toar  ber  9Jiann  be§  SBerfel» 
tage§.  SSer!el)r,  SSergnügen,  gerftreuung  Ratten  feinen  9iei§  für  i§n.  (Sr  ging 

mie  gebeugt  unter  ber  freimilligen  Soft  feiner  ̂ iugenben  unb  feiner  ̂ ftid^ten. 
©ein  ijffentlirf)e§  SSirfen  brefjte  fid^  um  jmei  Slngeln:  fein  93at)erlanb 

unb  bie  römifd^e  ̂ ircEje.  ®ie  erften  jefin  i^a^^re  feiner  9tegierung  moren  fo 

gut  toie  ou§fdf)Iie§Iirf)  ienem  gemibmet.  9J?an  modfite  fagen,  bafe  e§  ityn  galt, 

fid^  in  i^m  haä  Wütet  ju  fd^affen,  um  mit  nad^brücfUdEjfter  ̂ raft  für  bie 
ßird^e  eintreten  gu  fönnen.  ®enn  ifir  jum  Siege  über  ba»  ̂ e|ertt)um  ju 

tjerl^etfen,  fdEimebte  biefem  ifirem  betooten  ©ofine  aU  l^öd^fteS  Seben§äiel  üor. 
®er  SSater  ̂ atte  mit  feinem  jefuitifd^en  ̂ Regiment  ha§  Sanb  l^eruntergebrarfit: 

ber  @o^n  lieferte  ben  S3emei§,  ba^  fid^  ein  ©taat  audE)  unter  bem  3^'^^" 
be§  ̂ efuiti§mu§  fräftig  entmideln  fönne.  ©urd)  meife  ©l^arfamfeit  unb 

mirt^fdiaftUc^en  Sinn  brad)te  er  e§  ba^in,  bafe  nid^t  nur  bie  überfommene 

©d^ulbenmaffe  getilgt,  fonbern  aud)  ein  ©toat§fd^a§  gefommelt  mürbe,  ber  in 
ben  fommenben  friegerifd)en  ßeiten   Oon  unfdjö^baren  SBertl^e  mor.     @r  t)ob 
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bie  ̂ eintifcfie  ̂ nbuftrie,  er  organifirte  bQ§  ̂ eertüefen,  er  fcf)uf  einen  tüd^tigen 

Söeamtenftanb,  er  forgte  für  georbnete  9te(f)t§tif(ege  unb  gab  feinem  SSot!  ein 
umfaffenbeS  ©efe^buc^.  ̂ urj:  fein  3*^6^9  ftoatlirfien  Seben§,  in  ben  er 

nic^t  mit  rüdfirf)t§Iofer  (Sntfd^Ioffenf)eit  unb  na(f)f)a(tigem  (grfotge  eingriff. 
3Iu(f)  ha^  religiöfe  Seben  unb  bie  Tloxai  feiner  Untert^onen  unterlag  feiner 

ftrengen  (anbeSüäterlid^en  gürforge.  2Ba§  noct)  öon  et)angelifct)em  ̂ e|ertt)um 
im  UmfreiS  feiner  |>errfcf)aft  üori^anben  war,  mürbe  mit  f(f)onung§lofer 
®raufam!eit  öerfolgt  unb  ausgerottet;  bie  jEugenb  feiner  red^tglöubigen 

Untertl^anen  unter  bie  :peinli(f)fte  ©ontrole  geftellt.  Ueberotl  ging  er  mit 

ber  gleichen  uner6ittli(^en  (Strenge  öor;  nirgenbS  bulbete  er  felbftönbige 
9ftegungen  unb  inbibibuette  (Sigenart:  nirgenb§  üerleugnete  er  ben  ®e§^oten. 

®ie  ©uborbination  unb  ̂ arition  n^urben  bie  (Sirunb|)feifer  biefeS  6at)rifcl^en 

SOf^ufterftattteS,  bie  unbarmfier^igfie  ̂ oüseigenjalt  unb  ha§  entfe|(id)fte  ©pionir* 
ftiftem  bie  ttii(f)tigften  ̂ onb^oben  ber  ̂ Regierung.  @o  ̂ atte  er  e§  bon  ben 
^efuiten  gelernt.  2Ba§  it)rem  Drben  feine  Prägung  unb  (Stärfe  gab,  übertrug 
er  ouf  fein  §eräogtt)um.  S)ie  Seiftung§fäf)ig!eit  ber  ©taat§mafrf)ine  fonnte 
burrf)  foId^e§  0?egiment  mot)t  ju  erftaunlidier  ̂ öf)e  gefteigert  werben:  aber 

bie  geiftige  greifieit  ber  Sßeföol^ner  biefeS  Staate^  n)urbe  nidf)t  ju  neuem 
Seben  erlredt. 

9?a(f)bem  er  feinem  ©toat  feine  neue  gorm  gegeben  l^atte,  n)anbte  er 

fic^  oud)  ben  auswärtigen  2tngelegen^eiten  ju,  entfd^Ioffen ,  bie  neugef(f)offene 
3)?oc^t  beSfelben  für  bie  ̂ errfcfiaft  be§  ̂ api§mu§  einjufelen.  Unb  I)ier 
fonnte  er  in  bie  gu^ftapfen  feiner  SSorgänger  treten.  SSie  fein  SSater  fict) 

in  bie  SßertiäÜniffe  SfJorblüeftbeutfctilaubS  eingemifd^t  ̂ atte,  beftrebt,  bie  bortigen 
93i§tf)ümer  ber  römifc^en  ©ircf)e  ju  ert)a(ten  ober  surücfjugetr innen  unb  fie 

in  tt)ittel§bad)ifd^e  ̂ änbe  §u  bringen,  fo  mäl^Ite  SJiajimilian  (Sübbeutfcf)Ianb 
ju  feinem  politifcfien  2(rbeitSfeIb,  inbem  er  bamit  begann,  in  ben  Streitig» 
feiten  ber  f(^tt)äbifcf)en  SieidjSftäbte  ha§  pa^jiftifrfie  i^^tereffe  ju  öertreten  unb 

bamit  enbete,  fic^  in  ben  95efi^  bon  einer  berfelben  ju  fe|en.  Unb  Wie 

Sßil^elm  nidit  nac^getaffen  l^atte,  ben  ßaifer  jum  energifc^en  Sßorge:^en  gegen 

iene  $Bi§tt)ümer  an5uf|)ornen,  fo  trieb  SIRajimilian  ii^n  ju  immer  energifc^eren 

(Sd^ritten  gegen  biefe  9?eid)Sftäbte  an. 

©§  maren  if)rer  §tt)ei,  bie  junädift  fd^ärfer  aufS  ®orn  genommen  würben: 

jWei  ber  Winjigften:  ̂ aufbeuern  unb  ̂ onauwört:^,  beibe  nur  3 — 4000  (Sin= 
wofincr  jöf)Ienb,  meift  5lderbürger  unb  fleine  ̂ onbwerfer,  öerormteS  S8oIf, 
ba§  feinem  töglidien  ©eWerbe  nadiging,  foweit  e§  nic^t  burd)  ha^  SSertrouen  feiner 
9Kitbürger  in  ben  ®ienft  ber  ©tabt  berufen  war  unb  bem  2Bot)I  ber  donimune  fid^ 

wibmete.  S3on  ben  Steidjiftäbten  ©djWabenS  Waren  fie  bie  ber  bai)rifd)en 
©renje   am   nädiften   gelegenen.     2llä   in   bem   i^nen  benachbarten  SlugSburg 
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ber  9tei(^§tog  be§  ̂ af)re»  1555  berfammelt  toax,  fjatten  bie  Protestanten  in 

ü^nen  fc^on  tüieber  ba^  entfd^iebene  Uebergemi^t,  unb  bte  et3angeltf'(^e  ©emeinbe 
tüuci^g  nun  öon  3:ag  ju  5:ag,  inbe^  bie  ̂ apiftifcfie  Partei  balb  nur  nod£)  qu§ 
tüenigen  (Sttebern  beftanb,  bie  ju  ben  ärmften  unb  gering[ten  ©tementen  ber 

S3ürgerfd)aft  gehörten. 
^n  ̂ aufbeuern  tarn  e§  jrfion  1557  ju  einem  SSergteid^  ber  Parteien, 

tüonarf)  ben  ̂ roteftonten  sttjei  (5)otte§pu)er  eingeräumt  unb  bie  Berufung  eineg 
ebangetifd^en  ̂ rebiger»  belnittigt  raurbe.  Sann  mürbe  if)nen,  ba  jene  9?äume 

nidf)t  au§rei(f)ten,  auf  SSermittelung  beä  9tatt)e§  t)on  bem  altgläubigen  Pfarrer 

nod^  in  bem[eI6en  ̂ al^re  bie  SJiitbenu^ung  aud^  ber  größten  ̂ ird^e,  ber 

^farrürdje  p  ©t.  S[Rartin,  geftattet.  Ttan  lebte  ̂ af)t^ei)nte  l^inburd^  in 

grieben  unb  greunbfdEiaft  neben  einanber.  58orübergeI)enb  mürbe  bie  9{uf)e 
§um  erften  93?al  geftört,  aU  1583  ber  53ifc^of  tion  2(ug§burg  aU  Ordinarius 

loci  bie  Sinfü^rung  be§  ̂ lä^jftlid^en  ̂ olenberg  in  ber  bamal§  [o  gut  mie 
gonj  eüangetifdf)en  ©tabt  anorbnete.  ®er  diat^  üerbot  bie  Strbeit  an  ben 

gefttogen  be§  alten  ̂ atenber§,  ba§  35ef:perlöuten  an  ben  SSorabenben  ber 
fleinen  geiertage  unb  §ur  meit)noc^ttirf)en  ßt)riftmette.  ®a  ber  attfirc^tid^e 

Pfarrer,  ®eu§bebit  ̂ einj,  ein  oerf  off  euer,  unfittti(f)er  9J?enfd^,  ber  Ijernad^, 
um  einer  Slnffoge  megen  (Sf)ebruc^§  ̂ u  entgelten,  t)eimlid^  axi§>  ber  ©tabt 

entföid),  fid^  nid)t  um  bie  S!J?agiftrat§t)erfügung  flimmerte,  fo  mürben  in  ber 

2Bei!^nocf)t  bie  (SJIodfenfeile  l^odjgejogen  unb  oor  ben  Xtjurm  SSad^en 
poftirt.  ®eu§bebit  ftetite  barauf  bem  53ifc^Df  auf  beffen  SSeranlaffung  eine 

fd^riftlidfie  93efd)merbe  ju,  in  ber  ad'  bie  !^immetfd^reicnben  Uebergriffe,  bie  fid^ 
bie  ©oangetifd^en  feinen  ®tauben§genoffen  gegenüber  ertaubt  Ratten,  aufgefüt)rt 
tnaren.  2)a§  ber  9?at^  bie  93^ittag§prebigt  aug  ber  fjrauenfirdfie  in  bie 

SERartinäfirc^e  üerlegt,  bie  ̂ antorftelle  faft  öier  SJionate  lang  unbefe^t  getaffen 
unb  i)ernad^  bie  Sotirung  berfetben  berringert,  bie  attürdjlic^en  9Jat;^§t)erren 

öom  ©otte^bienft  unb  t)om  ̂ reujgange  jnr  ©i|uug  abberufen,  bie  -3at)I  ber 
(5t)Drfnaben  bon  ad)t  auf  fed)ä  rebucirt  unb  einen  eüangelifdjen  unter  fie  aufge= 
nommen  r)abe.     Unb  ma§  bergteid)en  ©apitaIüerbredE)en  me^^r  maren. 

3unäd)ft  tüar  bie  (Baä)e  bamit  abgett)an,  ha^  ber  Mat^  einen  au^füt^rlirfien 
©egenberidjt  einfanbte. 

2tt§  aber  bei  june^menber  confeffionetter  ©pannung  bie  ̂ ^apiften  fic^ 
megen  be^  @inbringen§  ber  ̂ roteftanten  in  bie  ̂ forrfird^e  ffageub  an  ben 

9teid^§I)ofratt)  manbten,  unb  oud)  ber  ̂ erjog  öon  33a^ern  fic^  einmifdite,  getuann 
bie  ©ad^e  eine  ernftere  ©eftalt. 

S[)er  ̂ ofrati)  mie§  ben  S3ifd^of  tion  5(ug§burg  an,  bie  Differenzen  in  ber 

®üte  baf)in  ju  ttermitteln,  bofe  ber  a{tfird^Iid)e  ©otteicbienft  nid^t  mefjr  beein= 
träd^tigt,  aber  aud)  ba|  ber  nnmürbige  aIt!ircE)tic^e  Pfarrer  entfernt  mürbe. 

^erjog  SSitl^elm  aber,  üon  bem  SSerlangen  erfüllt  „bie  !atI)oIiid^e  9?eIigion 

nad^  ̂Dglidf)feit  ju  befijrbern,"  erbot  fid),  fid^  „in  biefer  ©ad^e  neben  bem 

58ifd^of  üon  SlugSburg  gebraud^en  jn  laffen."  ̂ t)m  fo  menig,  mie  bem 
$8ifc^of   fagte  bie   anbefot)tene  gütlid)e  SSermittelung  ju.     ©ie   müufd)ten   ge* 
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tüaltfameä  ©infd^reiten.  Unbefütnmert  barum,  ba^  e§  bafür  feinerlei  Sßortuanb, 
gef(^rt)eige  benn  ernftüc^en  5(n(Qfe  gab,  benn  e§  war  bt§f)er  tüeber  eine  formelle 

^lage  Beim  9teid^|{)ofrat{)  eingelaufen,  nod^  iiatte  ein  Sßerf)ör  ftattgefunben, 
norf)  mor  öollenbg  ein  Urtfieil  gefällt  föorben,  festen  fie  el  beim  ̂ aifer  burc^, 

bafe  er  i^nen  einen  förmlid^en  @£ecution»auftrag  §ur  93efeitigung  ber  bcn 

fRömif^gläubigen  feit  1555  angefügten  S3eeinträd^tigungen  ert^eitte.  Unb 
nun  erfd^tenen  it)re  SSeöottmäd^tigten  im  @e|3tember  1588  unter  hen  üerblüfften 
^aufbeurern.  ®ie  93at)ern  fut)ren  fie  an:  „SJian  fotte  ̂ £)rer  9)?aj;eftät  93efet)I 

pariren;  njo  nic^t,  fo  fei  bie  Sljt  fc£)on  an  ben  S3aum  gelegt,  ̂ u  SDiünd^en 

feien  500  ̂ ferbe,  bie  tuürben  halb  ba  fein." 
2Bie  l^ätten  bie  guten  S3ürger§Ieute  in  bem  reic^gunmittelboren  SIcfer» 

ftäbtrfien  föiffen  follen,  ipie  fie  ficf)  einer  folcfien  dommiffion  be§  9teid^§^ofrat^§ 

gegenüber,  über  n;el(f)e  bie  ebongelifd^en  9ieic^§ftönbe  auf  ben  9leirf)§t)er= 
fammlungen  fo  bittere  Etagen  führten,  ju  benehmen  t)ätten.  2öa§  üerftanben 

biefe  et)rfomen  ̂ anbtoerfer  im  ̂ aufbeurer  9?at^»coIIegium  öon  ber  i^o^en 
^oliti!  unb  bon  ftaatSred^tlic^en  gineffen. 

@tott  iebe  S3erf)anbtung  mit  ber  ©ommiffion  abjute^nen  unb  red^tlid^en 

§(u§trag  ̂ u  forbern,  t)erfcf;(offen  fie  fid^  üielmef)r  ben  9?e(^t§Jüeg,  inbem  fie 

ber  ßommiffion  bie  geforberte  fcfiriftlidje  (Srftärung  gaben,  ha^  fie  bie 
^farrürdje  räumen  mürben. 

2(llein  ha§  genügte  in  9Jlüncf)en  nid^t.  SJian  muffe  bie@d^raube  ..gradatim" 
immer  fefter  anjiefien,  bie  2BaI)torbnung  ̂ arll  V.  mieber  in  ̂ raft  fetien, 

bie  2(u§Iieferung  alter  ben  ̂ a^jiften  entjogenen  ̂ frünben  unb  (Stiftungen 
erjtüingen.  „Unb  ha  e§  ber  ©üben  gerietlje,  fönne  gfeirf^er  ̂ roce^  mit 

SÜJiemmingen ,  ̂em|3ten  unb  SBiberact)  gel)atten  merben."  (5^  galt,  toie  man 
fiefit,  ben  SSernirf)tung§frieg  gegen  bie  frfiJüäbifc^en  ©täbte  inSgefammt. 
greiüc^  fam  e§  nid^t  ̂ u  it)m,  benn  ber  ̂ aifer  mar  inmitten  feiner  3:ürfenforgen 

nidfit  geneigt,  auf  fo  ftürmifd^e  ̂ täne  ein5uget)en  unb  ber  ̂ er^og  mürbe 
burd^  feine  StbbicationSgebanten  abgezogen.  @o  legten  fic^  benn  bieSöogen  mieber, 

unb  e§  !^errfd)te  für  einige  ̂ ^it  gute§  ©inüerne^men  unter  ben  58emof)nern. 
Sie  nöcEiften  2{mt6nad£)foIger  öon  ®eu§bebit  |)ein5  maren  ein  ̂ aar  öernünftige 
unb  gemäßigte  ®eiftli(i)e,  benen  ber  nunmehr  fo  gut  mie  gan^  eüangelifd^e 
9?atf)  unbebennict)  iljre  (Sinfünfte  bebeutenb  tiermefirte.  ?Xber  bann  rücfte 

(1599)  mieber  ein  rabiater  ̂ foffe  (^otianne»  ©d^enf),  ber  fdEion  auf  breije^n 

Pfarren  gemefen,  an  if)re  ©teile,  aud^  ein  .,concnbinarius"  mie  ®eu§bebit; 

unb  ba  mar'g  fofort  mit  ber  9iut)e  oorbei.  (£r  brang  in  ben  33at)ernt)er5og,  biefer 
in  ben  ̂ aifer  megcn  energifrf)en  SSorge^en§.  2)er  neue  35ifd[;of  öon  5(ug§burg 

unb  ber  neue  ̂ ^erjog  fon  33al)ern  crbietten  neue  ßommiffion;  unb  nun  fam 

e§  junäc^ft  ju  langen  9Sert)anbIungen  unb  einem  öortäufigen  SSergfeid),  bem,  t>a 

er  tion  ben  ©oaugetifdjen  nicE)t  ftrenge  genug  beobad^tet  mürbe,  ein  fd^arfer 
faifertid^er  S8efet)t  on  bie  Kommiffäre  unb  ein  ̂ önatmanbat  be§  9teid)§f)ofratf)§ 
an  bie  ©tabt  folgte.  ®a  froc^en  bie  ̂ aufbeurer  ̂ roteftonten  ju  ̂ reuj.  ©ie 
traten  bie  ̂ farrfirdbe  ah    nobmen  ben  neuen  .^atenber  an,    unb  untermarfen 
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ficf)  einer  eingefienben  Unterfurf)ung  it)icn  ©tabtüerrtaltung  unb  ifirer  comntunaten 

SSerf)äItniffe.  Söäre  e§  nad)  ̂ erjog  9)iajimiüan  uub  beni  S3i[d^of  gegangen, 

\o  tüürbe  man  fid^  bamit  nicf)t  begnügt,  fonbern  nun  gletrf)  bie  .g)erau§gabc 
aller  ®otte§f)äufer  unb  bie  (Srftottung  aller  qu§  i^nen  gezogenen  (Sinfünfte  tion 

ben  (Süangetifcfien  erjtuungen  unb  bie  au§frf)liefeltd^e  ober  tiorlöufig  tüenigftenö 

bie  üortoiegenbe  93efe^ung  ber  ftäbtifd^en  S3ef)örben  mit  '^^apiften  burcfigefe^t 
^aben.  Sltlein  auf  fo  t)eiIto[e  gorberungen  einzugeben,  trug  mon  am  faifer- 
lid^en  ̂ ofe  benn  boc^  ̂ Bebenfen.  2Bor  bod^  ot)ne^in,  röa§  bi§:^er  gefd^etien 

war,  ftarf  genug:  ein  Eingriff  be§  9tet(i)§f)ofratf)§  in  bie  communale  @elb= 
ftänbigfeit  unb  firc^Iic^e  f5rei£)eit  einer  9?eicf)§ftabt. 

SSä^renb  fid^  in  Saufbeuern  bie  folgen  ber  fleinen  g'^ictionen  con» 
feffioneller  Siferfuc^t  innerhalb  bestimmter  ©ct)ran!en  hielten,  [teigerten  fte 

ficfi  in  ®onautt)ört^  gu  einer  ©otoftro|3j)e,  bie  nirfjt  minber  toie  ber  ©tabt, 
bem  ganjen  9ieid^e  berfiängni^öod  trerben  [ollte. 

^n  [d^luäbifd^  SSört;^,  trie  bie  ©tobt  bomalä  :^ie|,  l^atte  fid)  innerhalb 

ber  9fJingmouern,  mie  ein  [pärlid)e§  2lnben!en  an  eine  übertDunbene  3^^^/  ̂ i^ 
^lofter  erf)atten,  ba^  nad)  ber  in  i!^m  aufbemaijrten  ̂ Reliquie,  einem  ̂ artifel 

Don  bem  ̂ reuje  beö  @rlö[erg,  bo§  ©lofter  jum  {jeUigen  ̂ reuj  l^iefe.  Ur= 
f^rüngtic^  mar  e§  für  9Jonnen  beftimmt  gemefen,  ie|t  frifteten  in  it)m  ein 

^uhenb  S3tnebictinermönd)c  in  ftiHer  ßui^üdgejogen^eit  iljr  '3)afein,  banfbar 
fd)on,  ba^  man  fie  untierfpottet  bulbete.  @ie  forgten  für  bie  religiöfen 
SBebürfniffc  ber  menigen  papiftifd^en  @inmof)ner  brunten  in  ber  @tabt,  beren 

Qai)l  immer  met)r  äufammenfd)moIä  unb  gegen  @nbe  bei  ̂ «'^^^^""'^^''■t^  "ur 
nod)  au§  fed^jefju,  meift  armen  unb  geringen  S5ürgern  beftanb. 

SSalb  nad)  ber  9J?itte  ber  fed^jiger  ̂ atjre  begann  ber  bi§  auf  jtüct 

ajiitglieber  gan^  eoangelifd^e  Statt)  mit  berfc^iebenen  3tuorbnungen  öor5uge{)en, 
bie  gegen  bie  Slnmenbung  öon  attert)anb  oItfird^tidf)en  S3räud)en  unb  Zeremonien 

auf  ftöbtifdiem  Gebiet  gerid)tet  maren  unb  offenbar  bie$ßert)ütung  üon  öffentlichem 
Stnfto^  uub  5Iergerni^  besmedten.  ®ie  Seichen  ber  unten  in  ber  ©tabt 

tjerftorbenen  i^apiftifdjen  SBürger  feilten  nid^t  me^r  öon  bem  ganzen  ßonöent, 

fonbern  nur  nod^  öon  bem  ̂ lofterpforrer  unb  gmei  S[Rpnd)en  jur  33egröbni6= 
ftötte  auf  bem  ̂ Iofter!ird)t)of  begleitet,  bei  bem  Seid^en^uge  ha^  ̂ ru^ifij  nic^t 

mel)r  öorgetragen,  fein  2Bei{)raud)fo^  unb  feine  2:rouerfadeIn  üertuanbt  merben. 

®ie  2Begjet)rung  follte  in  ber  ©tabt  öerpUt  getragen  merben  unb  ber  älZefener 
ba§  ®Iödlein  erft  auf  ber  ©d^mette  ber  SSo^nung  be§  ©rfranften  ertönen 

laffen  u.  bgl.  m.  2)er  SD^agiftrot  glaubte  fi^  ju  folc^er  3(u§übung  ber 
nieberen  ®erid)t§barfeit  auf  ®runb  eine§  faiferIidE)en  greibriefeS  tton  1465 

bered^tigt,  meld^er  ber  ©tabt  ba§  S3oigteired)t  über  ba§  ̂ lofter  für  cmige 

Reiten   berliet)en   ̂ atte.     Qtüax  t)atte   fid)   bann   ber   S3ifc[)of   oon   2lug§burg 
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be§[eI6en  angemaßt  unb  ̂ at[er  Sdaxi  f)atte  (1544)  bie  ̂ rotefte  be§  9)?agt[trote§ 

abgetoiefen:  affetn  bie  jtrei  ©olbgulben ,  roetcEie  ̂ a§  ̂ (ofter  ̂ af)x:  für  ̂ a^r 

ber  ©tabt  §u  entrid^ten  fortfuhr,  tüaren  glet(f)[ani  bie  t^otfärfincfie  2(ner!ennung 
ber  ftäbtifrfien  Steckte  an  bemfelben. 

SlUntä^ücf)  ging  ber  9^at{)  in  feiner  ©efd^ränfung  ber  pa^iftifd^en  ̂ nter« 
effen  über  ben  £rei§  fo(cf)er  cerentonieffen  Slu^enbinge  I)inau§.  @r 

üerorbnete,  boB  Xrauungen  unb  Xaufen  o^ne  befonbere  ©rloubni^  be§ 

93ürgermeifter§  nur  in  ber  ̂ farrfirt^e  öorgeuommen  lüerben  bürften,  föelcfie 
ber  @tabt  fd^on  1530  öon  bem  ßtofter  fäufücf)  überlaffen  unb  no(f)  toor 

ber  Stufridjtung  be§  9fteIigion§frieben§  bem  proteftontifcfien  ©otteSbienft  ein»' 
geräumt  morben  tüar.  ®a§  äu^erfte  tt)ar,  ha^  ber  3fJat£)  gegen  Snbe  be§ 
Sa^r^unbertg  (1596),  qI§  bie  ©tabt  fo  gut  tüie  rein  eöangelifd^  geftiorben, 

für  bie  (Erlangung  be§  93ürgerred)t§  ba§  eöangelifi^e  SßefenntniB  §ur  33e= 
bingung  marf)te. 

3unä(^ft  l^atten  bie  ̂ jeiligenfreujer  Wönä)e  \iä)  in  foId)e  Sinfc^ränfungen 
iDo^t  ober  übel  gefügt.  ®ie  Differenzen,  bie  über  einen  gelegentü^en  SSerfud^, 

\x<i)  über  fie  tjinmegjufelen,  entftanben,  maren  raf^  gefdilic^tet.  2lbt  G^riftof 

(®eruug)  (1581 — 1602),  ber  noc^  ju  ber  alten,  toleranten  Generation  üon 
(Slerifern  gehörte,  f)ielt  mit  ben  ̂ erren  üom  JRatt)  gute  greunbfdjaft.  Slber 

in  ber  ©d^aar  ber  füngeren  ßonüentuolen,  beren  ßat)!  allmätjlii^  öon  12  auf  16 

gctuadifen  tt)ar,  fämmtlicE)  Dittinger  ̂ efuitenf^üler,  mar  ber  ©eift  ber  9teftau« 
ration  (ebenbig.  Unb  feit  1602  l^atten  fie  in  bem  neuen  SIbt  £eonJ)arb 

(|)örmonn)  einen  fonatifd)en  gütirer.  S)a  f)aHten  benn  bie  ̂ loftergänge 

mieber  tjon  ©c^mät)ungen  auf  bie  „fe!tirerifd)en  ©äue,"  öoran  ben  „^utten= 

f)engft"  Sutljer.  Tlan  bürfe  fotdfie  ber  l)eiltgen  ̂ ird)e  zugefügte  Unbill  unb 
©d^mad)  nidE)t  länger  bulben;  man  muffe  ben  Wluii)  f)aben,  ben  ̂ e|ern  unter 

bie  klugen  ju  gelien.  ©eit  ber  SBenbe  be§  ̂ a^r^unbertS  (fd)on  feit  1598) 
iüagten  fie  fid)  mit  il)rem  Seremonielt  mieber  oor  bie  Deffentlidjfeit.  Sei 

ber  SBeggel^rung  ertönte  ba§  ©tödlein  mieber,  bei  ben  Seidienbegräbniffen  fam 

mieber  ber  alte  $omp  in  SImrenbung.  SSor  allem  mürben  je^t  —  feit  1603 

—  mieberum  öffentlid)c  ̂ roceffionen  in  ©cene  gefegt.  2Bä()renb  fie  fic^ 
big  1573  ouf  bem  ̂ loftergebiet  gel)alten  f)atten,  l^etnaä),  ha  fie  mieber  nad)  einem 

9Zad)barborf  (bem  fuggerifd)en  Ort  9(ud)fefef)eim)  unternommen  mürben,  fo= 
lange  fie  fid)  auf  ftäbtifdiem  Gebiet  befonben,  o^ne  Gefang  unb  lautet  Qiebet, 

mit  gefenften  j^Q^uen  unb  sufammengerottten  fjo^nentüd^ern  ein^^erjogen, 
faf)  man  fie  je^t  mit  ftiegenben  gal^neu  unb  ootlem  Gepränge  burd^  bie 
©tobt  malten. 

©0  gefdjol)  e§  aud)  in  ber  Ä'rcujmodie  be§  3a()re§  1605.  ®a  trat  ber 
©tabtammann  bem  Qnqe  entgegen  unb  befal)!  bie  galine  gu  fenfen.  ®er  2lbt 

t)ermeigerte  el,  inbem  er  fid)  mitlfürlid^  auf  ba§  aItI)erfDmmIid^e  9ted)t  berief. 
®§  fam  ju  einem  t)eftigen  S3?ortmed)feI ,  bi§  enbli(^  ber  Slmman  einen  ber 

S3?atlfa!^rer  notliigte,  bie  5al)ne  auf  ̂ loftergebiet  fjinüberjutragen. 
Damit  nal)m  ha§  5)onaumörtf)er  Dranerfpiel  feineu  Einfang. 
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S)aä  9^e(f)t  tüar  jtt)eife(§o{)ne  auf  feiten  ber  ftäbtif(^en  Setjorbe.  9iicl^t 
nur  beSlialb,  tüeil  eä  fidE)  I)ier  um  eine  neue,  erft  noc^  1555  in 
Sonautüörtf)  eingeführte  Zeremonie  t)anbclte,  fonbern  öor  altem  be§f)aI6,  meit 

bie  ̂ a|)iften  biefe  Zeremonie  eigenmäd^tig  auf  ftöbtifd^em  ©etiiet  entfalteten, 
auf  tüeld^em  ber  öon  ber  ̂ äpfttictien  ̂ urisbiction  befreiten  |5rDteftantifrf)en 
DBrigfeit  bie  unbefd}ränfte  ̂ otiseigeiralt  guftanb. 

®er  |)eittgenfreuäer  2Ibt  benu|te  biefen  2tnlafe,  um  bie  Sonauwört^er 

föegen  3^erle|ung  be§  SleligionsfriebeuS  beim  3{ug§burger  ̂ ötfd^of  ju  tjerflagen. 
tiefer,  ber  Don  ̂ aufbeuern  f)er  in  ber  93e^anblung  fold^er  gölle  geübt  raar, 

bra(f)te  bie  ̂ fage  an  ben  9tei(^lt)ofratt).  Unb  ber  9?eid}§f)Dfrat^  ergriff  mit 

greuben  bie  Gelegenheit,  nun  auc^  gegen  biefe  9teirf)§ftobt  öorjuget)en.  SIber 
er  tl^at  e§  nic^t,  inbem  er  einen  regelred^ten  ̂ rocefe  einleitete,  fonbern  inbem 

er,  tiöllig  miberrec^tlid) ,  o'^ne  jebc  boraufgegangene  Unterfui^ung  bem  'Maii) 
(im  Dftober  1605)  eine  Kitotion  jufteHte,  fiel)  binnen  36  Sagen,  bei  ©träfe 
ber  Std^t,  megen  ber  ̂ roceffionSftörung  ju  öerantrt) orten;  baju  ein  SCRanbat 
mit  tterbotcner  Ginrebe  (sine  clausula),  US  auf  erfolgte  red)tlirf)e  (Sutfd^eibung 
bie  ̂ otljolifen  in  ber  Slulübung  ifirer  Zeremonien  nic^t  me^r  gu  ftören. 

SlHein  bie  et)rfamen  SDonautüörttjer  9tatf)§f)erren  uinfsten  fid^  ber  (5tn= 
mifd^ung  be§  9?eid)§f)ofratf)§  ebenfoioenig  ju  ermetjren,  wie  i[)re  ̂ aufbeurer 

Kollegen.  (Statt  einfad)  ben  regelmäßigen  9?ed^t§gang  gu  forbern  unb  bie 
©om^^etenj  be§  9ieic^§t)ofratp  in  reidjSftäbtifdien  unb  religiofen  9(ngelegen!^eiten 
ju  beftreiten,  uutertnarfen  fie  fid)  it)r  unb  faubteu  nur  itire  ©intüenbungen 

(exceptiones)  gegen  bie  in  bem  9[Raubat  enttjoltencu  falfdien  Slnfdjulbigungen 
nad}  ̂ rag. 

®er  2(bt  aber,  burd^  ha§)  faiferlic^e  DJ^anbat  ermut{)igt,  fe|te  jum 
9D^ar!u§fcft  1606  eine  neue  ̂ roceffion  an.  S3ergeben§  marnte  ber  9?att)  üor 

offentlidiem  Stergerniß.  ajfit  fliegenben  gat)nen  unb  lautem  ®efang  bemegte 

ber  3^9  W  '^^^^J  5)ie  ©tabt,  guer  über  ben  SJJarft,  nid)t  h)ie  bi§f)er  t)inter 
i!^m  Weg  burd)  eine  ©eitengaffc.  ®a§  fd^on  üor!^er  burd^  feine  ̂ räbicanten 
auf§  äußerfte  ert)i^te  SSoIf  lief  jufammen  unb  fiel  lörmenb  unb  f)öf)nenb  mit 

Knütteln  unb  ©teinen  über  bie  3ii^'üdfet)renben  t)er,  bie  fid^  on§  einanber 
gefprengt  in  ba§  ̂ (ofter  flüchteten. 

2II§  auf  biefe  gemattfame  SSerleljung  be§  faiferlid^eu  53efet)Iö  bie  Sitotion 

unb  ba§  Tlanhat  öon  ̂ rag  au§  in  fd)ärferer  gorm  mieber^olt  föurbe,  ber» 
großerte  ber  Statt)  feineu  ju  Stnfang  begongenen  %ei)Ux,  inbem  er  fie  nid)t 

nur  njieberum  onnal)m  unb  mit  feinen  ©i'ceptionen  beanttjortete,  fonbern  auc^ 
in  biefen  alle  ©d)ulb  an  bem  letzten  ©i'ceffe  auf  ben  ©tabtpöbel  möljte,  bem 
gegenüber  er  bie  9tömifd)lfatt)oIifd)en  in  ifiren  gotte§bienfttid)en  ̂ anbtungen 

§u  fd)ü|en  nid)t  ftarf  genug  fei." 
®iefe§  (S5eftänbniffe§  bemäd)tigte  fict(  ber  faiferlidie  |)Df  in  gefd)idtefter 

Söeife,  inbem  er  erftärte,  baß  unter  foldieu  Umftönben  er  e§  übernefime,  für 

biefen  ©df)U^  ju  forgen.  @r  trug  i^n  bem  |)eräog  SDZajimilian  auf,  ber 

foeben  eine  äl^nlid^e  Sommiffion  gegen  ̂ aufbeuern  auiSgefüfirt  !^atte,  unb  fid) 
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nun  biefer  bereittDilltgft  unterjog.  ®ointt  üollenbä  irurbe  bte  Stngelegenl^eit 

{f)re§  localen  ß^arafter§  entüeibct  unb  in  ben  ̂ amp^  ber  @egenfä|e  mitten 
(}ineingeftef[t. 

SKajimilian  fa^te  bie  i^m  geworbene  Slufgabe  in  ifirer  allgemetnen  93e* 

beutung :  aU  eine  (SJetegenljeit,  bie  Uebcrgriffe  be§  ̂ roteftontiSniug  mit  (Snergie 
äurüdjutüeifen.  Slber  fo  entfcf)to[fen  er  baju  toax,  fo  borficfitig  ging  er  bod^ 

5u  SBerfe.  (Sr  tüottte,  bo§  bie  (SJegner  jic^  erft  böKig  in§  Unre(^t  festen, 
köor  er  ben  entfrfieibenben  Schlag  gegen  fie  füJirte. 

SBa§  [ein  SSorgetien  erleirfiterte,  tuar  ber  ßiegenj'al  jlnifd^en  bem  öngfttic^en, 
jur  9Jaci^giebigfeit  geneigten  regierenben  SDonauirörtfier  dtai'i)  unb  ber  §um 
äu§er[ten  entfcfitoffenen  SBürgerfd^aft ,  ber  fid^  6i§  gu  offener  geinbf^aft 
fteigerte  unb  tüieber^olt  ju  unruf)igen  5(uftritten  füt)rte. 

211g  baljrifd^e  S3eüoIImäcf)tigte  („©ubbelegirte")  bon  bem  ̂ onautnortfier 
9?atf)  einen  9teber§  forberten,  ta^  bie  altfird)tic^e  (5)IauBen§ü6ung  ferner 
nic^t  geftört  merben  folle,  unb  a(§  für  ba§  &eöorftef)enbe  SKorfugfeft  tüieber 

eine  ̂ roceffion  in  2(u§fic^t  genommen  trurbe,  griffen  bie  Bürger  gu  ben 

SBaffen  unb  rotteten  fid^  äufommen.  9}?an  föerbe  bie  fubbelegirten  Pfaffen» 
fned^te  be§  ̂ erjogg  tnie  güc^fe  tobtfc^Iagen,  föenn  fie  öerfuc^ten,  mit  f[iegen= 
ben  gähnen  burdE)  bie  ©tobt  ju  jieJien.  ®ie  ©ommiffäre  lüid^en  üor  bem 

Tumult  au§  ber  ©tabt,  nac^bem  it)nen  ber  9?at^  öerfproc^en  ̂ atte,  bie  ®e* 
meinbe  binnen  fed^g  SBod^en  jum  ©e^orfom  gegen  ben  faiferlid^en  93efet)I  ju 
bringen. 

®ann  münfc^te  er  jebod^  bon  biefer  9Ser|3f[id^tung  to§ju!ommen;  benn 

er  fürd)tete  bie  t)eimifc^e  S3ürgerfc^aft  unb  gemonn  au§  ber  Haltung  ber 

gtaubenäberjbanbten  Stäube  in  ber  Sfiad^barfrfiaft  neuen  Wlnti).  @ine  2(näat)I 
berfetben,  bie  im  Tlai  (1607)  bon  bem  ̂ faljgrafen  bon  Nienburg  unb 

ber  9teid^§ftabt  Ulm  gelaben  in  S'iörblingen  beifommen  mar ,  berfpracE)  ber 
bebrol^ten  @tabt  Unterftü|ung  unb  er[)ob  bei  bem  ̂ aifer,  bem  ̂ erjoge  unb 
bem  93ifc^of  ̂ roteft  miber  ha§  gegen  fie  eingeleitete  SSerfafiren.  Wlan  beftritt 

bie  ̂ om^jetenj  be§  9teid)g'^ofrat{)§  in  fReligionSfac^en,  unbe!ümmert  barum, 
ta^  bie  SDonaulDörtfjer  fie  bereits  auerfannt  !^atten;  ebenfo  bie  ©ültigfeit 

bon  9Jianbaten,  bie  fid^  nid^t  auf  ein  red^tlid^e§  Urttieit  flutten;  bie  95e= 
recEitigung  be§  S3ai:)ern{)erjog§  jum  (Sinfd^reiten  in  einem  9leid^g!rei§,  bem  er  nid^t 

ongepre,  gefrfimeige  benn  at§  Dberfter  borftetie;  bo§  fReäjt  be§  2tbte§  bon 

|)eiligen!reu3  unb  be§  93ifd^of§  bon  5(ug§burg  jur  ©infüfirung  unb  S3eran» 
ftottung  neuer  (s:eremDnien.  ^n  befonberen  ©rfireiben  er^ob  ber  ̂ er^og  bon 

SSürttemberg  al§  fdtimöbifd^er  ̂ reiSoberfter  Sinf^rud^  gegen  ben  berfaffungg» 
mibrigen  Singriff  in  fein  2tmt. 

Stuf  folc^e  93unbe§genoffenfd^oft  bertrauenb  mieber!^otte  ber  '3)onoutbörtl;er 
9iot!^  in  einem  ©dtireiben  nad^  ̂ rag  feine  f(^Dn  frütier  geltenb  gemocf)ten 

©inmänbe  gegen  bie  Sered)tigung  be§  ganjen  SSerfa^ren§  unb  tiefe  bie  fed^l= 
möd^entlid^e  grift  berftreirf)en,  ot}ne  feiner  bem  ̂ erjoge  gegenüber  eingegangenen 
SSerpf(idt)tung  nad^jufommen. 
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®tefer  aber,  erbittert  über  bte  if)m  unb  bem  ̂ aifer  burd^  bie  S8e- 
l^anblung  feiner  2lbge[anbten  jugefügte  Sßeleibigung,  brang  in  benfelben,  nun» 
mel)r  ot)ne  fernereg  Zögern  bie  angebrüllte  ̂ (f)t  augjufprec^en,  bie  er  ft^  ju 
öottftrecEen  erbot.  Unterlaffe  ber  ̂ aifer  e§,  fo  lüerbe  er  felber  auf  eigene 

^anb  bie  SDonautüort^er  Iet)ren,  einen  9?eid)§fürften  unb  faiferlid^en  Som» 
mifför  gu  refpeftiren.  2lber  e§  foftete  öiele  Tln^e,  bi§  ber  jag^afte  9{ubo(f, 

§um  (Sutfd^Iu^  gebrad^t  lt)urbe.  SÖJoc^ten  if)m  bod)  über  ba§  gegen  bie  Stobt 
angelDonbte  ̂ erfa!C)ren  einige  S3eben!en  ouffteigen ,  unb  mu^te  er  e§  hod) 
gerabe  je|t,  tro  er  bringenb  ha§  ®elb  beä  9?eid^e§  gegen  bie  Xürfen  broud^te, 

5U  üermeiben  hJünfd^en,  bie  (Süangelifc^en  öor  ben  ̂ opf  ju  ftofeen.  @rft  all 
ber  ̂ erjog  it;m  bie  ßotmniffion  üor  bie  gü^e  »arf,  raffte  er  firf)  auf. 

Stni  3.  5(uguft  (n.  @t.)  1607  tüurbe  \)a§  Std^tbecret  ausgefertigt  unb 

ber  ̂ erjog  mit  feiner  SSeröffentlic^ung  unb  S5oIIftrecfung  beauftragt.  Stllein 
ein  bemütt)ig  ein(entenbe§  ©d^reiben  bei  9tatt)el,  ber  in  feiner  Gattung 

ftiteber  umgefrf)Iagen  war,  beftog  ben  ̂ aifer,  feinen  Stuftrog  baf)in  ju  mobi= 

ficiren,  bofe  tjon  ber  StdE)t  abgefe^en  toerben  folle,  föenn  ber  'Siati)  ben  früher 
geforberten  9teber§  unterjeid^ne  unb  oerfprec^e,  bofe  bie  ©d;utbigen  §u  ernft* 
lid^er  S3eftrafung  gejogen  föerben  foKten. 

©0  tarn  e§  benn  im  ©e:>)tember  ju  neuen  SSerl^onbtungen,  in  benen 

33at)ern  bie  gorberungen  immer  f)öt)er  fteigerte.  ®er  9totI;  föor  jur  ̂Jlod^^ 
giebigfeit  bereit;  bie  S8ürgerfd)aft  ttjoltte  üon  i^r  ni(^tg  miffen.  9Jomentti(f) 
bie  (Sinmiffigung  ber  2(u§Iieferung  oller  ©d^utbigen  empörte  fie,  benn  bomit 

ttjar  ieber  bebro^t.  „SSir  tooITen  ben  gongen  JRat^  gu  SBoben  fdE)Iagen,  et)e 

mir  gugeben,  ha'^  gegen  ben  geringften  unter  ber  93ürgerfc^aft  ein  i^n» 
quifitiongproce^  vorgenommen  merbe."  ®er  Unmille  fteigerte  fid^  mefirfod) 
bi§  ju  förmlid^en  9?eüoIten.  9^ur  mit  9}hif)e  mürbe  ta$  (Sinüernel^men  ber 

ftäbtifd)en  Parteien  burc^  (SJefanbte  frember  et)angelifd;er  ©täube  mieber  notl)- 
bürfttg  jufammengeftidt.  S3ei  ber  näd^ften  (55elegenf)eit  mürbe  bod^  öon  neuem 

rebeltirt.  @§  fam  bi§  jur  SSerf)oftung  be§  ©tobtfdireiberg,  bi»  jur  jeit« 
hjeiligen  93efeitigung  be§  93ürgermeifter§. 

©nblid)  aber  beugten  fid^  aucf)  bie  33ürger  bem  bro^enben  (Srnft  bei 

|)er5og§.  S(m  30.  Oftober  (10.  ̂ ioüember)  frü^  erftärten  \iä)  bie  einzelnen 
fünfte  bereit,  in  feine  ̂ ^orberungen  gu  miliigen. 

Stber  in  biefem  Slugenblirfe  fom  ber  pfotj  =  ueuburgifdEie  9ted^t§onma(t 
Dr.  9{otf)  Don  Ulm  unb  brockte  bon  ben  bort  berfonxmelten  gtauben»oer= 
manbten  9?ac^borftänben  bie  fdjriftlid)e  Süifforberuug,  ftanbfjoft  gu  bleiben  unb 

nichts  ju  bemilltgen,  ma§  fie  it)ren  proteftantifd)en  9}iitftänben  gegenüber 
nid^t  üerontmorten  fönnten.  21I§  münblid^e  93efte(Iung  fügte  er  tjingu:  bie 
S)onaumörtf)er  füllten  fid)  nur  in  bie  2td)t  erüären  loffen;  bie  ©täube  mürben 

it)nen  fdjon  mieber  ̂ erouStjelfen. 

SBie  im  9taufdE)e  mürben  bie  foum  gefaxten  S8efd)Iüffe  öon  ber  33ürger- 
fdioft  mieber  befeitigt  unb  ben  bal)rifc^en  Unteri^änbtern  ein  93efd^eib  ge= 
geben,  ber  einer  ßurüdmeifung  foft  aller  goi^t'erungen  SDJofimilionS  gteid)fam. 
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®amit  roar  bie  ®ebulb  ber  33at)ern  ju  @nbe.  S(m  2.  (12.)  9?ot)entber 

(1607)  iproclomirte  ber  ̂ erolb  in  9^orb!^eini,  einem  na!^e  bei  ©onautüörtf) 
gelegenen  SDorfe,  unter  ben  üblid^en  görmli(f)feiten  bie  Slc^täerflärung.  SS)ann 

ritt  er  weiter  naä)  Ulm,  9?örbtingen,  S^ieuburg,  um  [ie  ouc^  f)ier  ju  t)er= 
üinbigen. 

SKajimitian  ̂ atte  für  biefen  %aü  längft  feine  58orbereitungen  getroffen, 
^06)  Oor  Stuggang  beg  SQionatS  n)aren  (iOOO  SRann  ju  gu§  unb  600  ju 

ipferbe  mit  biergel^n  ©efc^ü^en  unb  großem  mit  bem  nött)igen  93elagerungin)erf== 
geug  belabenen  SBagenparf  auf  bem  9J?arfct)e.  @in  Sorp§,  ftarf  genug,  um 
e§  and)  mit  ben  benacE)barten  ®(auben§genoffen  aufjunefimen,  fads  fie  für  bie 

„au§  bem  grieben  in  ben  Unfrieben  gefegten"  ®onaun)örtt)er  ju  ben  SBaffen 
griffen. 

Stttein  e§  regte  fid)  feine  ̂ anb  für  fie.  ©elbft  bie  fctimäbifd^en  ©täbte, 

bie  \>oä)  in  bem  Sßer'^ängni^  ®onaumört^§  ha§  ©(f)icffal  erfennen  mußten, 
bni  it)nen  atten  brof)te,  t)ielten  fict)  tt)eitnat)mto§  gurüd. 

2(t§  bat)er  bie  ßjecutionSarmee  öor  ben  9JJauern  ber  ©tabt  erfc^ien,  ent=- 
fanf  anä)  ben  enragirteften  ©affen^elben,  bie  bi§  ba^in  ge^jro^tt  t)atten,  ba^  man 

ficE)  gegen  „bie  bat)rifrf)e  ©ou"  bil  auf  ben  legten  33Iutgtro:pfen  me'^ren  muffe,  ber 
SJiutf).  ©ie  mact)ten  fid}  jugteii^  mit  ben  brei  eDangelifdien  ̂ rebigern  rect)täeitig 

ou§  bem  ©toube.  (S^e  nod^  bie  93elagerung  begann,  ergab  fic^  bie  ©tobt 

(©onntag,  6.,  16.  ©ejember  1607),  in  bie  fofort  eine  ftar!e  bat)rifdt)e  S3c= 
fa^ung  einrüdte  unb  mitten  auf  bem  SKarfte  einen  ©algen  errict)tete. 

®urd^  bie  ̂ apiftif(f)e  Söelt  ging  ein  ̂ ubet  über  biefen  unblutigen  ©ieg, 

burc^  ben,  mie  ̂ erjog  SWajimilion  bem  '»^apfte  fc^rieb,  „ber  !aiferli(f)en  Wa^ 
jeftät  S(utorität,  9?efpe!t  unb  ®et)orfam  im  fettigen  9?eicE)e  nid^t  menig 

ftabilirt,  juförberft  aber  ber  fatt)otifd)en  Sfieligion  ein  feJir  großer  $8ef)elf  unb 
SSorfc^ub  gefd)e{)en.  Unb  ift  bamit  ben  proteftirenben  ße^erifd^en  eine  fotd)e 

SE)emonftration  gemad^t,  bergleic^en  fie  nie  berfiofft  t)ätten,  inmafeen  fie  fid^ 

anwerft  bearbeitet  f)aben,  foId)e  gu  tjer^inbern,  lüeld^eS  i^nen  aber  nid^t  ge= 
ratlien  ift.  §Iuc^  mirb  biefe§  ©jem^el  ju  biet  guter  unb  mehrerer  ©onfequenj 

tougen." 
®er  fpanifdje  ÖJefanbte  in  SBien  übermittelte  bem  gelben  öon  ̂ onau»- 

tüortf)  bie  @)Iüdroünfd^e  feine§  föniglidben  ̂ errn  gu  ber  %t)at,  huxä)  bie  er 

beriefen,  „ha^  ̂ ie  auffä^igen  unb  rebeüifd^en  ̂ e^er  and)  ot)ne  gro^e  SBeun* 

ru^igung  be§  9ieid^e§  unterjodit  merben  fönnten." 

5)a§  fernere  ©dtiidfal  ©onaumörtp  ift  rofd^  erjötilt:  bie  ©tabt  mürbe 

baiirifdt)  unb  :pa)3iftifd^.  SJiajimitian,  beffen  Sluftrag  mit  ber  öolljogenen 
(Sjecution  erfüllt  lüor,  meinte,  nad^bem  er  ha^  ̂ ntereffe  bon  ̂ aifer  unb 

^a;)ft  gemat)rt  ̂ tte,  nunmet)r  audi  an  feineu  eigenen  Profit  beuten  ju 

bürfen.  S)ie  9teid^§ftabt,  bie  bor  ̂ o'^r()unberten  borübergel^enb  baqrifd^e^ 
4")au§gut  gelüefen  mar,  befa§  tro^  il^rer  ̂ tein!^eit  für  S3abern  t)ot)e  S3e= 
beutung.   ®rei  9ieid)§freife  berütjrteu  fid)  in  it^r.   ©ie  bilbete  ben  ̂ reujungä» 



448  günfteg  93ud).    SSorgel^en  gegen  bie  9?eicf)§ftäbte. 

punft  ber  großen  SSerfe^r§[traßen  jtoifc^en  Ulm,  9?ürnberg,  ategenäburg, 

Stitggburg,  SiJlünd^en;  if)re  alte  maffibe  58rü(fe  marfite  fie  ju  einem  mid)^ 
tigen  SDonaupa^.  9Jitt  if)rem  93eft|  f)ätte  fid^  S3ot}ern  metter  bonauauf= 
mört§  auggebet)nt  unb  fid^  jmifd^en  bie  ebangelifd^en  ®e6iete  ber  @raf[c^a[t 

Dettingen  unb  ber  ̂ faljgroffi^aft  SfJeuburg  t)ineingef(f)oben. 
©ine  9fleidt)§ftabt  freilief),  felbft  menn  fie  fid^  in  ber  Stc^t  befanb, 

einfad)  in  eine  Sanbftabt  umjumanbeln,  märe  bie  uneri)örtefte  äJii^od^tung 
alle§  $Recf)te§  unb  |)erfommen§  im  $Reirf)e  gemefen.  2(ber  mie  oft  fc^on  moren 

infolbente  9teirf)§ftäbte  an  i!^re  ©löubiger  öerpfänbet  morbeu.  jDonaumörtl^ 
felbft  t)atte  fid^  unbefc^abet  feiner  5Reic^§ftanbfcf)aft  faft  ̂ unbert  ̂ a^re  long 

(1376—1459)  in  mittetSbac^ifc^er  ̂ fanbfc^oft  befunben.  darauf  baute 
SJiojimilian  feinen  ̂ lon.  @r  »erlangte  bie  (Srftattung  feiner  djecutionS» 
foften,  bie  er  auf  bie  übertriebene  ©umme  bou  200  000  ®utben  anfe^te,  bon 
ber  ormen  ©tobt,  bie  nirf)t  einmal  im  ftanbe  gemefen  märe ,  bie  ̂ M^n 

biefer  «Summe  aufjubringen.  9?ac^  bielen  Semüfiungen  fe^te  er  feinen  SSitten 
burd).  ®ie  @tabt  mürbe  bon  ber  Std^t  befreit  unb  bi§  jur  Srftattung  ber 

@jecution§foften  in  beg  ̂ erjogS  ̂ änbe  gegeben.  ®ie  93ürger  füllten  i!^m  bie 

„:5nterim§pflic^t"  teiften  unb  i^m  in  aüem,  ma§  er  je^t  ober  fünftig  in 
9?egiment§=  ober  onberen  ©ad^en  anorbnen  merbe,  get)ord^en,  mogegen  er  bie 
©tobt  gegen  ̂ aifer  unb  9teid)  gebüf)renb  p  bertreten  übernal^m.  2Im 

13.  (23.)  ̂ üVi  1609  erfolgte  bie  feierlid^e  „Qmmiffion"  ber  neuen  9legierung 
in  bie  ©tobt,  bie  nun  i[;ren  alten  auf  if)re  ©tedung  im  9teic^  t)inmeifenben 

Spornen  mit  bem  9Jamen  2)onaumörtt)  bertoufdE)en  mu^te.  2lu§  il^rem  ©iegel 

mürben  bie  SBorte  „be§  t)eiligen  römifd^en  9?eid)e§  ©tabt"  getilgt,  bie  aud^ 
I)infort  in  ben  ©riaffen  be§  S[Ragiftrate§  nicE)t  mef)r  gebraud;t  merben  burften. 

©ie  rourbe  nun  ber  Segnungen  be§  mittcl§bad)ifd)en  'ipoliäeiregiment»  tl^eil» 
f)aftig,  ha§  f)iet  natürlich  mit  nod^  ganj  anberer  Strenge  alg  brüben  im  9nt= 
bot)rifd)en  gef)anbl)abt  mürbe.  2Bie  im  S3etagerung§äuftanbe  befanb  fid^  bie 
©tabt  unb  fein  SBunber,  ba^  ba  5(rmutt)  unb  ©tenb  rei^enb  §unal)men. 

Seit  ber  boi)rifdE)en  93efi|ergreifung  fonnte  bie  firdjlid^e  Ü^eaction  in 

2)onaumört^  mit  ert)öt)tem  9Zod)brud  betrieben  merben.  $8egonneu  mar  mit 

i^r  gleid)  nad)  ber  (ginno^mc,  aU  ein  paar  ̂ ffniten  fid^  einfanben  unb  bie 
bon  ben  pd^tigen  ebangelifdben  ©eiftlid^en  berlaffene  Hansel  ber  ̂ farrfird^e 

beftiegen,  „um  hie  l^ungernben  Sc^äflein  im  eigenen  Stall  ju  füttern."  21I§ 
treuer  ̂ efuitenfc^üler  ̂ ätte  HRajimilion  ben  ̂ roteftantiämuS  am  liebften  fofort 

mit  Stumpf  unb  ©tiel  ausgerottet.  ?Iber  feine  9tätt)e  erflärten  it)m,  \)a^  er 

bamit  ben  Sfieligionifrieben  bred^en  mürbe,  ba  aud^  einer  geäd^teten  9tetd^0= 
ftabt  gegenüber  bie  SSeftimmungen  begfelben  in  ®roft  blieben.  (Sr  mar  ein 

biet  ju  borfid)tiger  ̂ olitifer,  um  mit  bem  beftel^enben  9teid)§red^t  in  offenen 

ßonffüt  ju  geratl)en.  Dl)nef)in  gab  e§  ja  nod^  einen  anberen  2Beg  aU  ben 
ber  ®emalt,  ber  bieHeid)t  langfamer,  aber  ebenfo  fit^er  jum  QieU  füfirte:  ben 

ber  Siften  unb  ©(^lic^e,  ber  ̂ ntriguen  unb  ß^icanen,  ber  jefuitifdEjen  S3e= 
!ef)rung§funft.     ®at)er  mißbilligte  er  ben  attju  ungeftümen  unb  rüdfid;t§Iofen 
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93efef)riing§eifer  feine§  (Statthalters,  be§  ̂ od)faf)renben  ̂ onrab  üon  Söentelberg, 
ber  „bei  iebent  §(nla§  gegen  bie  öerftorfteit  ̂ e^er  tretterte  uub  ii)nen  bebeutete, 

ba^  fie  aüe  be§  3:eufel§  toären." 
^ater  ®eorg  ©errettet  unb  feine  jefuitifcfien  ®eno[[en  [u(f)ten  bie 

S3ürger  in  if)ren  SBo^nungen  auf  unb  brangen  in  fie,  ba§  9tbenbmaf)I  üon 

i^nen  ju  uef)men,  ̂ eimlic^,  ju  |)Oufe,  Wenn  fie  fic^  fd^euten,  e§  öffentlich)  §u 

empfangen.  @ie  fanben  fic^  im  ©pitot  ein,  um  bie  ̂ nfaffen  unter  'Srofiungen 
jum  Uebertritt  aufäuforbern.  ©ie  traten  in  ber  gleichen  5lbfi(f)t  an  ha^  Sager 
ber  Fronten  unb  ©terbenben.  ©ie  fauften  in  ber  C£f)riftenle^re  ben  ̂ inbern 

mit  ̂ eiligenbilbrfien  ben  proteftantifd)en  ©d^Iu^  be§  SSoterunferg  ab.  Slffetn  fie 
f;atten  mit  aW  it)ren  !^unbertfältigen  £unftgriffen  junädift  nur  geringen  Srfotg. 

^ater  ©errettet  bebauerte  eg,  bem  ̂ ergog  üier  2J?onate  nac^  ber  (Eroberung 

nic^t  met)r  a(§  acfitunbfünf^ig  „jum  ©d^afftatte  ©f)rifti  jurüdgefüfjrte  D|3fer= 

lämmer  barbringen  ju  fönnen."  Unb  fein  Öienoffe  SJJatt^ial  SKitner  flagte: 

„2öir  ge:^en  Xag  unb  '>fiad)t  auf  ben  ©eetenfang  ou§,  aber  tutr  fiaben  bt§:^er 
nur  einen  fe^r  fteinen  %anQ  gemad^t."  ̂ m  erften  ©c^reden  freiüd^  traten 

mand^e  über.  ®odE)  tparen  e§  meift  „geringe,  lieberlidfie"  Seute  {toie  ̂ ater 
©d)rettel  fid^  auSbrürfte),  bie  fd^on  frütier  |)a)Diftifd^  geföefen  maren  ober  liegen 
ifirer  S3ett)eiligung  an  bem  gat)nenfriege  ©trofe  §u  erwarten  fjatten.  daneben 

tt)of)I  and)  mandje,  bie  Hoffnung  auf  93eIot)nung  unb  S3efijrberung  locEte.  ̂ m 
gangen  hielten  bie  2Börtf)er  mit  ftanbf)aftem  9J?utt)  an  if)rem  ©tauben  feft. 

©ie  fügten,  fie  mollten  lieber  fterben  aU  papiftifd^  werben  unb  jogen,  tro| 

ber  S3elöftigungen  üon  feiten  be§  ©tatt^o(ter§,  ̂ inau»  in  bie  S^Jac^barbörfer 
Sßerg  unb  ̂ ii^Ö^^^eim,  um  bie  eöangelifc^e  ̂ rebigt  gu  f)ören.  3Ittmä[)tic^ 
freiließ  erlat)mte  unter  bem  ®o|)peIbrude  ber  jefuitifd^en  ̂ ropagonba  unb  ber 

ba^rifc^en  ̂ otigeitierrfdiaft  ber  SBiberftanb;  nad^  jetju  ̂ at)ren  iüar  bie  33ürger= 
fdiaft  jur  ̂ ölfte  papiftifd)  unb  tuieber  jefin  ̂ a^re  meiter  (1627)  fe^rte  aud) 

ber  eüangelifc^e  JReft,  burd^  ein  Jierjogtid^eS  ̂ mangSebift  öor  bie  SJBol)t  geftellt, 

5u  conöertiren  ober  auSjunjanbern,  „gum  ©d)offtatt  ©f)rtfti"  gurürf. 

rrcwfen,  Xteiölgiflfjciger  flricg.  SB 



üegen^öurger  JScIrij^tag  bon  1608, 

Unter  bem  ©hibrucE  ber  SDonautüörtfier  ̂ ataftrop'^e  rourbe  in  9?egen§6urg 
ein  neuer  9ieii^§tag  eröffnet. 

9(uc^  bie§ntat  Ratten  bie  öftlid^en  $ßert)ättniffe  unb  bie  ©elböerlegen^eit 
be§  ̂ oiferg  ben  2lnla^  5U  feiner  33erufung  gegeben.  ®a  bie  n)ieberI)oIten 

^ßerfud^e,  ben  f^rieben  glüifd^en  Defterreid^  unb  ber  Pforte  t)eräu[tellen ,  an 
ben  beiberfeitigen  gorberungen  gcfdieitert  iüaren,  ntufete  ber  ̂ rieg  feinen 

gortgang  net)men.  Slber  aud}  ie|t  tarn  e§  in  it)m  nid)t  ju  großen  ent= 
f(f)eibenben  ©erlägen,  bie  xa\ä)  jum  ©iege  führen,  fonbern  nur  gu  Iang= 

n)ierigen  ̂ äm^fen  um  einjelne  ©täbte,  ©dilöffer,  ̂ alanfen,  bie  balb  ge= 
h3Dnnen,  batb  üerloren  luurben;  ju  enbtofen  öerlieerenben  (Streif jügen, 
fteldie  über  bie  iieimgefud^ten  Gebiete  ba§  größte  (Slenb  brad^ten.  ®q§  ®Iü(f 

ber  ̂ aiferlicfien  war  fef)r  frfjn^anfenb  geworben,  obfdjon  bie  Pforte  gugteid^  in 

^rieg  mit  ̂ erfien  öern)icEeIt  mar,  ber  fd^ujere  £)|3fer  öon  it)r  öerlongte,  unb 
Dbfd)on  ber  5tufruf)r  ber  S^ebellen  in  Slfien  einen  immer  brof)enberen  ß()aratter 

anna^^m.  2tber  aud^  im  i^nn^i^tt  ̂ ^^  faiferlid^en  Sanbe  ert)ob  bie  fRebeffion 

i^r  ̂ au)5t.  '2)ie  befpotifdje  ̂ ärte  be§  ruboIfinifd)en  9?egimentl  rife  ben 
Surften  öon  Siebenbürgen,  @tepf)an  S8oc§tat),  §um  Stufftanbe  fort;  batb  ftanb 
ganj  Ungarn  in  f^Iammen  unb  e§  tvat  gu  fürct)ten,  bo^  ber  S5ranb  aud^  bie 

übrigen  ̂ auälanbe  ergreifen  njerbe. 

2Sa§  Ujar  natürlidf)er,  aU  ha'^  S3Dc§fal)  feinen  9?üdf)aU  bei  ber  Pforte 

fucE)te.  '^m  9?oüember  1604  fd)lo§  er  mit  i^r  ein  S3ünbni^  ,^u  gegeufeitiger 
Unterftü|ung.  SDer  (Sultan  garantirte  it)m  bie  ̂ errfd^aft  Siebenbürgen^  unb 
belet)nte  if)n  mit  Ungarn,  ̂ m  ̂ erbft  1 605  tourbe  if)m  bie  ungarifd^e  ̂ rone 

im  gelbe  öon  9tafofd)  feiertid)  ouf§  ̂ au\>t  gefegt. 
®er  gelbjug  be§  ̂ al)re§  1605  üerlief  für  bie  SSerbünbeten  aufl  glänjenbfte. 

2)er  ©ro^tie^ier  Sola  9}Zo^ammeb  jtüang  bie  geftung  (Sran  ̂ ur  Uebergabe; 

<Btep^an  S3oc§faii  gleidjjeitig  5yjeut)eufel.  3)ann  folgte  Sd^Iag  auf  ©d)tag: 
3Siffegrab,  SSeSprim,  ̂ atota  mürben  genommen,  ©in  tatarifd)e§  ©orpl  oon 

2000  9J?ann  brad^  in  (Steiermarf  ein. 
®ie  ®efo^r  trieb  ben  ̂ aifer,  fid)  mieber  on  \>a§  9ieid)  ju  Wenben, 

benn  rteber  ̂ önig  ̂ ^ilipp  III.  nod)  ̂ a:pft  ̂ oul  IV.,  ttjeber  bie  gürften  unb 
9iepublifen  i^tatienS  nod)  bie  ̂ rone  ©ngtanb  gemät)rten  if)m  bie  erbetene 

Unterftü^ung.     @r  ging   bie  9tei(^§freife    um  ̂ ülfe  an.     SlKein  nur  bei  ben 
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^^l^apiften  unb  conferüatiüen  ̂ roteftanten  {)atte  er  ©rfotg.  ̂ ur))fa(5  imb  beffen 
©efinnungSgenoften  forberteit  einen  9tei(i)§tag,  bem  allein  e§  äu[tef)e,  3:ür!en= 

^ülfe  ju  BeiDittigen.  ®te  9)ieinung  tt)ar,  ha^  man  bie  neue  Gelegenheit  be= 
nu^en  muffe,  um  enbtid^  bie  SIbftettung  ber  93efcE)merben  burdfiäufe^en.  ̂ n 

ber  %l]at  ging,  im  S^totiember  1605,  Siubolf  bie  S'urfürften  um  i^re  Qu' 

ftimmung  jur  ̂ Berufung  eineiä  $Rei(^§tage§  an.  ̂ m  'äpvil  1606  erfolgte  il)re 
juftimmenbe  Slntföort. 

S3atb  borauf  föurbe  üon  !aiferti(f)en  93eboC[mäcE)tigten  mit  beiben  Gegnern 

griebe  gefdjtoffen:  om  23.  ̂ uni  1606  §u  SBien  mit  ben  Ungarn,  am  11.  9^o* 

öember  gu  ©itoo  'Hoxot  mit  ben  Xürfen. 
53eibe  griebenSfd^Iüffe,  burc^  tt)el(f)e  bie  Ungarn  bie  ̂ ufid^erung  6e= 

bentenber  ftönbifdjer  Sted^te,  namentlirf)  religiöfer  greitjeit  erf)ietten,  ben  S^ürfen 

ein  großes  Sanbgebiet  abgetreten  unb  ein  anfet)n(idje§  @e(bgef(f)en!  gemad)t 

h)urbe,  mürben  bom  ̂ aifer  unterjeidinet.  Stber  bonn  fträubte  er  fi(^  gegen 
bie  3tu§t)önbigung  ber  ̂ Ratificationen ,  benn  er  brannte  tro^  feiner  auf§ 

!^öd)fte  gefteigerten  SSertegentjeit  auf  bie  gortfe^nng  be§  Kriege»  gegen  feine 

^eibnifdjeu  ̂ kdjbarn  unb  feine  rebeHifd^en  Unterttjanen. 
Unb  fo  erfolgte  benn  je^t  bie  me^xmaU  t)inau§gefd^o6ene  Stnfe^ung  be§ 

9fieid)§tage§  auf  ben  1.  (11.)  9f?oüember  1607. 
^iid)  biegmot  jog  ber  franfe  unb  menfc^enfc^eue  ̂ aifer  e§  bor,  nic|t 

:perfönlid^  auf  if)m  ju  erfdieinen.  ?tber  bieSmoI  ernannte  er  gu  feinem  (SteH= 

öertreter  nid)t  feinen  33ruber  SJiatt^iaS,  ber  auf  ben  beiben  legieren  9fieic^§-- 
tagen  bie  SSerf)onb(ungen  in  öermitteinbem  Geifte  geleitet  t)atte,  benn  er  ftanb 

bamalg  mit  if^m  auf  feinblic^em  t^u^,  fonbern  feinen  SSetter,  ©r-^^erjog  5er= 
binanb  üon  ©teiermarf,  ben  graufamen$8orfämpfer  be§U(tramontani§inu§  in  ben 

(Srbtanben.  Unb  unter  ben  jelju  „Slffifteuärät^en",  bie  er  i^m  beigob,  mar 
feiner  ber  eüangelifc^en  SfJetigion  pgetfian,  „fonbern  meiftent^eilä  fe^r  eifrige 

(5;atf)oUct,  fo  ben  ̂ ^efniten  fet)r  anfangen."  Sitte  anberen  meit  überragenb 
SlnbreaS  ̂ annemalb,  SlJiitgtieb  be§  Geheimen  ̂ RatljS,  beim  ̂ aifer  bamatg  in 

t^ödjfter  Gunft  unb  üon  grij^tem  ©inftu^ ;  ein  fanatifd^er  SSertreter  ber  ultra^ 
montanen,  abfolutiftifdjen  STenbenjen,  ber  fic^  rüi^men  konnte,  ha^  |)auptoer= 
bienft  an  ber  ftrengen  Seftrafung  ®onaumörtp  ju  !^aben.  (Sin  !^errfd)= 
begieriger  (St)arafter,  ber  feinen  Sßitten  burdijnfet^en  öerftanb,  unb  narf)  ber 

rüdfic^tgtofen  2trt  ro^er  Staturen  im  ®efüf)I  feiner  Wa<i)t  bie  beteibigenbften 
@c^mät)ungen  gegen  feine  SBiberfat^er  au^ftie^,  bottenb§  toenn  er,  mie  er  e§ 
liebte,  bem  SSeine  ju  ftar!  jugef^rodjen  Ijatte. 

Tili  ber  Ernennung  biefer  S3et)oIImäc^tigten  gab  ̂ aifer  9tuboIf  einen  neuen 

S8etüei§,  baf?  er  bie  Sinie  feine§  bi§t)erigen§  Sßer!^atten§,  mie  er  e»  fd;on  burd^ 

feinen  ©prud^  in  ber  SDonanmörttier  (Sad^e  gezeigt  tiatte,  nic^t  mct)r  einjU' 
t)aüen  benfe. 

9JieI)r  aU  gmei  Söod^en  nad^  bem  angefe|ten  STermin  berftrid^en ,  et)e 

gerbinonb  mit  glänsenbem  Gefolge  bon  etma  fed)§f)unbert  ̂ erfonen  in  9?egen»= 
bürg  feinen  feierlid^en  ©injug  l^ielt. 
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®a  e§  befannt  loar,  ba^  ber  ̂ aifer  iDteber  nid)t  fommen  toerbe,  blieben 

and)  bie  ̂ urfürften  unb  dürften  fern.  '>Rnx  ber  in  StegenSburg  felb[t  refi* 
birenbe  Sßifd^of  (SSoIfgang),  bei  bem  ber  faiferlicEie  (Jommiffär  fein  Slbftetge* 
quartier  na^m,  bet{)eiligte  fid^  in  ̂ erfon  an  ber  SSerfammtung.  ®ie  anberen 

(Stönbe  befrfiränften  ficf)  borauf,  fid^  burd)  ©efanbte  bertreten  ju  loffen,  bie  e§ 
benn  mit  il^rer  5(nfunft  nid^t§  weniger  aU  eilig  f)atten.  3n§  ber  ©rg^ergog 
eintraf,  tuaren,  obgefet)en  öon  ben  SSertretern  einiger  unbebeutenberer  ©tänbe, 
nur  bie  ̂ urfodifen  bereits  jur  ©teile. 

©§  raar  njieber  gelungen,  bie  eöangeüfd)en  S3i§tf)uni§obminiftratoren  fern 

gu  Ratten.  ®ie  9^enbetebung  be§  an  if)re  ©effion  gefnüpften  ©treiteä  tnar 

alfo  tt)ieber  nid}t  ju  färbten. 
§Im  längften  blieben  bie  branbenburgifdien  unb  ̂ fäljifdjen  ©efonbten 

au§.  @ie  I)inberten  bomit  ben  93eginn  ber  SSert)anbtungen;  benn  o^ne  fie  war 

bo§  ̂ urcollegium  nidjt  öotl5ä^Iig.  @rft  in  golge  einer  befonberen  ©efanbt* 
fd^aft  würben  bie  branbenburgifd)en  S3ebolIinäd)tigten  abgefertigt. 

^aä)  i^rer  Stnfunft  erfolgte  wenigftenS  (am  2.,  12.  ̂ Januar  1608)  bie 

Eröffnung  be§  fReic^§toge§  burc^  SSerlefnng  ber  faiferlid^cn  ̂ ropofition.  Slber 
mit  ben  S3erot^ungen  mu^te  auf  ha^  (Srfdieinen  ber  ̂ ur|}fäl5er  gewartet 

werben,  bie  erft  om  10.  (20.)  ̂ önuQi^  eintrafen. 

©ine  fet)r  onbere  ̂ f)t)fiognomie  jetgt  bicfer  $Reid)§tag  alä  ber  üon  1603. 
SC3a§  ber  SSierüofterftreit  nidjt  bewirft  t)otte,  bewirfte  ber  ̂ onauwört^er  Raubet. 

(5r  füf)rte  fämmt(id)e  eüongelifd^en  ©tänbe  äufammen.  SDie  frioole  SBiHfür, 
mit  wetd)er  ber  9tei(^§^ofrott)  gegen  bie  unglüdlidie  ©tabt  üorgegangen  War, 

bie  beleibigenbe  Slbweifung  aller  öon  ben  ©laubenägenoffen  für  fie  eingelegten 

gürbitten,  bie  rüdfid)t>slofe  ©ile,  mit  ber  bie  ©jecution  angefid)t§  be§  fid^ 

oerfammetnben  9teid)ätage§  öolljogen  würbe,  bie  2Baf)t  be§  jefuitifdien  SBittelä» 
bod)er§  jum  StditSüoIIftreder,  ber  in  feiner  SBeife  jn  bem  traurigen  Slmt 

legitimirt  War,  ba§  Sßorgefjen  gegen  bie  eöongetifd)e  9{eIigion§iibung  in  ber 
niebergeworfenen  ©tobt,  unb  ̂ u  allebem  bo§  laute  2;riumpl)gefc^rei,  ba§  bie 
®egner  über  ben  f)errtid)en  ©ieg  anftimmten:  Wie  f)ätte  ba§  a{Ie§  nid^t  in  ben 

proteftantifd^en  Greifen  nad^fialtige  Slufregnng  wad^  rufen  muffen.  9Jiod)ten 

if)re  Slnfid^ten  über  9^ed)t  unb  Unred^t  ber  SSerurttjeitten  in  ben  üier  @lofter= 

fadien  auSeinonber  get)en:  ha^  "öa^  SSerfaf)ren  bes  9f{eid^§f)ofratü)§  gegen  ̂ onou* 
wörtl)  allem  5Redjt  in§  ®efid;t  fd^tage  unb  nichts  oI§  ein  5Ict  ro{)er  SSergeWaf^» 
tigung  fei,  barüber  t)errfdf)te  unter  i()nen  nur  eine  ©timme.  ̂ ein  SBunber,  Wenn 

fe^t  bie  5IReinung  burd)brod^,  bo^  (wie  fpäter  einmal  bie  SBenbung  gebraucht 
würbe)  burd)  biefen  3kt  ben  ©üongelifd^en  „gleid^fam  Wie  burd^  einen  ̂ erolb 

angefüubigt  werben  follte,  ba§  man  ferner  an  feinen  9ieIigionäfrieben  gebunben 

fein  Wollte";   ha^   üielmet)r   ber  längft   gegen  fie   geplonte  9Sernic^tung§frieg 
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gocfimile  eineä  gleicf)äetttgeti  aiionqmen  Supferftic^e^. 
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mit  bem  5(ngriff  ouf  bie  fleineren  9?eid)§ftäbte  feinen  Stnfang  genommen  ijahe, 
mit  bem  man  gteidEifam  bie  ̂ robe  ma($en  föoHe,  ob  man  e§  nnnmel^r  magen 

fönne,  bie  ̂ läne  be§  UItramontani§mu§  in§  SSerf  ju  fe|en.  SCSoren  bocE» 

bereits  gegen  eine  ganje  9teil}e  öon  i^nen  ätjnlid^e  .^ofproceffe  auf  ®runb  be§ 

religiöfen  ̂ ^^i^ft^altS  eingeleitet:  gegen  ̂ anfbeuern  unb  ̂ eilbronn,  gegen 
^Ifen  unb  SSiberad^,  gegen  ̂ agenau  unb  ®ortmunb.  Stuct)  fonft  mifd^te  \xä) 

—  luie  in  bie  brounfc^meigifc^en  SSirren  —  ber  9?ei(f)§^ofrntt)  mit  anma^= 
lid^er  5Hüd[ic^t§(ofig!eit  ein.  Unb  bagu  nolim  fid)  ber  ̂ aifer  f;erau§,  ben  in 

Ulm  berfammelten  :proteftantif(f)en  ©täuben  (Sd)tuaben§  jebe  93eratl)ung  über 
bog  SDonauföört^^er  Urt()eil  unter  Stnbro^ung  feiner  ̂ öd^ften  Ungnabe  unb  ber 
Strafe  ber  3?ei(^§ocE)t  ̂ n  unterfogen.  Unb  baju  Ujurbe  ein  9iunbfd^reiben  be§ 

93ifd}of§  öon  9?egen§burg  (Oom  22.  Dttober  1608  n.  ©t.)  befannt,  in  meirfiem 

bie  :pa)3iftifc^en  ©täube  aufgeforbert  mürben,  jur  Srtjattung  i^rer  Sfteligion 

ben  ̂ roteftanten  gegenüber  „trie  eine  SJJauer"    jufammenjufteljen. 
SRit  foldjen  (Sinbrüden  fomen  bie  (Süangelifd^en  nac^  9f?egen§burg,  unb 

n)a§  fie  t)ier  öom  erften  Soge  an  erlebten,  tüar  nur  allju  geeignet,  biefelben  ju 
üerftärfen.  ©tatt  e§  fid)  aufS  äu^erfte  angelegen  fein  ju  laffeu,  ba  mou  i^re§ 

®elbe§  beburfte,  allel  ju  öermeibeu,  n)o§  it)reu  9lrgiüo!^n,  itjre  Erbitterung 

nergrö^ern  fonnte,  legte  eä  ©rjtjerjog  gerbinanb  mit  feinem  ganzen  (SJefoIge, 

öon  ben  STffiftenärät^eu  Ijinab  biä  jum  „®efinbe"  formlid)  barouf  an,  fie  auf 
jebe  SSeife  t)erau§äuf orbern.  „®er  ©egent^eit  münfd^t  nid^tä  mei^r,  aU  un§ 

5u  reiben  unb  Ijevnad)  feinen  ®rimm  on  un§  auS^uIaff eu. "  Tlan  erjä^tte 
fid^  öon  bem  (Sr^tjerjoge,  ben  man  in  öertrautem  $8erMjr  mit  ben  5?efuiten 
fat),  bie  auiofalleubften  3(eu^erungen  über  bie  ©öangeüfd^en,  bie  er  at§  „teufet 

unb  ̂ eftieu"  begeidiuete;  öon  ̂ annemalb,  mie  er  fid),  „nad)bem  er  fidj  mit 
bem  ©offc,  feiner  ©etnotjnljeit  nadj,  überlaben",  in  ben  bro{)enbften  9teben  er= 
ginge:  bo§  e§  blutige  ̂ öpfe  geben  mürbe,  meil  bie  ©tänbe  ber  ebongeüfd^en 

Sonfeffion  in  ben  ̂ lofterfad^en  nid£)t  meid)en  loofften;  ha'^  ha§  befte  fein 

mürbe,  bie  fii^igften  unter  if)rcn  ©efanbten  nad)  ̂ rag  ju  fc^iden;  ha'^  man 
einen  güi'ften  nac^  bem  anberu  auf  bie  foiferlidie  ©eite  l^erüberjie:^en,  ober 

noc^  lieber  „if)nen  bie  ̂ "'öpfe  gar  toegrei^en  foHte" ;  ba^  ber  ̂ erjog  öon 
SBürttemberg  fid;  mit  feinen  3,^emül)ungen  für  S)onau\übrtt)  moljt  öorfet)en 

möge,  „benn  bie  ©d^röpffö|3fe  finb  if)m  fd^on  im  9tüden  beftetit,  menn  er 

fidEi  in  ben  ̂ anbel  mengt";  iüag  ̂ ^falj  unb  ©ad^fen,  „ben  beiben  Soffen" 
einfiele,  bo^  fie  bem  alten  löblidjen  ̂ oifer  öorfdjreiben  moCCten,  mie  er  fein 
Üiegiment  gu  füfjren  ijahe. 

^n  öerlüanbter  Xonart  bonnerten  bie  ̂ efuiten  öon  ben  9?egen§burger 

^onjetn:  „5)ie  Qni,  bie  ll*e|er  ouSjurotten,  märe  nun  gefommen,  6)elb  unb 
SBoffen  mären  üor^anben,  fter  gut  fottjolifd)  fei,  foHte  fidf)  nur  frei  ge» 

brauchen  loffen." 
SBie  äum  ̂ otjue  mar  immer  nod^  haS:  SDonaumört^er  ?((^t§manbat  am 

3tegen§burger  9tat^f)aufe,  Wo  ber  9?eidt)§tag  feine  SSerfommlungen  t)iett,  ange= 
fd)Iagen  unb  mürbe  tro^  aller  SSorftellungen  ber  ©öongeüfdjen  nid)t  entfernt. 
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^a,  man  ging  fogar  baran,  bie  Qai)t  ber  eüangeüfrfien  (Stimmen  im 
gürftenratf)  ju  üerminbern.  3Jian  fu(f)te  e§  baf)in  ju  bringen,  bo§  bie  beiben 
erneftinifcfien  ̂ äufer  Söeimar  unb  Slltenburg  nur  eine  ©timme  erf)ietten.  9Jian 

jucfite  bem  eöangeüf(f)en  SOkrfgrafen  ©eorg  griebri(^  öon  $8aben  bie  (Stimme 

für  bie  obere  9)iarfgraffct)aft  ftreitig  ju  mai^en.  ®en  SSürttembergern  tüurbe 

ni(f)t  nnr  für  i^re  §errfd)aft  ajiömpelgorb,  fonbern  felbft  für  iljr  eigenes  ̂ er= 

jogt^nm  (Si|  unb  «Stimme  öermeigert  unter  bem  nicE)tigen  SSorlranbe,  ha'^ 
naä)  bem  foeben  (29.  Januar  1608  a.  (St.)  erfolgten  Xobe  ̂ erjog  griebric^S 
fein  ©olin  unb  9^ad^foIger  (^oljann  griebrirf))  öor  feiner  93e(ef)nung  bie  Seffion 
ni(f)t  beanfprndjen  fönne.  Sitte  S3emü{)ungen  ber  ®bangetifd)en  bei  bem 

@r§^er§oge  gegen  foIcf)e§  SSerfof)ren,  ba§  bem  3^ei(^§re(^t  in§  ©efii^t  fc^tug, 
fcfieiterten. 

„®ef)et  man  bergeftatt  mit  un§  um,  e^e  man  unfer  ®etb  fjintüeg  i)at, 

mie  lüill  man  tiernacf)  mit  un§  umgeben,  n^enn  t)a§  (Selb  auägeäafjlt  tft." 
^ein  SSunber,  tnenn  bie  ®bangetif(f)en  ha^  ©efü^t  überfam,  ba^  affe§, 

maS  fie  feit  faft  ̂ftiei  SKenfcfienaltern  errungen  Iptten,  ilir  93efife,  ifjre  S(n= 

f|3rüd)e  auf§  t)ijcf)fte  gefät)rbet,  i^re  ganje  ©tettung  föieber  tpie  üor  bem  9ie= 

ügionäfrteben  in  grage  geftellt  fei,  unb  ba§  ha  ha§  SSerlangen  in  i^nen  er= 

toad^te,  biefer  ®efat)r  geeint  unb  burd§  (Sinigfeit  um  fo  erfolgreid^er  p  be= 

gegnen. 

'änä)  bie  Suf^eraner  reichten  je^t  ben  ̂ fätäern  bie  ̂ anh.  SBaren  ho<i) 
gerabe  ̂ mei  ber  bebeutenbften  tion  it)nen,  ber  ̂ erjog  öon  Söürttemberg  unb 

ber  ̂ fatggraf  üon  S^Jeuburg,  bon  bem  SDonauujört^er  ̂ anbel  befonber§  nat)e 
berührt  unb  für  bie  ̂ ntereffen  ber  bebrängten  ©tobt  mit  SBärme  eingetreten. 

Sfloä)  auf  bem  SteicfiStage  öon  1603  t)atte  ̂ fatjgraf  ̂ t)in|)p  Subü^ig  an  ̂ ur» 
fad)fen§  ©eite  ber  |)fäläifd)en  Partei  f(f)roff  gegenübergeftanben;  je^t  rebete 
gerobe  er  unb  fein  tnürttembergifcEier  9Jadf)bar  bem.  gefc^Ioffenen  S8orge£)en  aller 
©üongelifd^en  eifrig  ba§  SSort. 

®ie  ̂ au)3tfrage  mar,  me  ̂ urfod^fen  fic^  ftetten  njürbe. 
®a  ioar  e§  oon  SSid^tigfeit,  ba^  am  ®re§bener  ^ofe  feit  1603  boc^ 

mef)r  unb  met)r  bie  ©mpfinbung  burd^gebrungen  mar,  ha^  ba§  Sleid^  fid^  auf 

einer  fe^r  gefäljrtid^en  S8al)n  befinbe.  SBie  menig  entf^rodj,  maS  man  fort= 
tüä!^renb  erlebte,  ber  2luffaffung,  bie  man  bort  öon  ben  (Srunbbebingungen 
ber  2Bol)lfal)rt  unb  bem  ®ebet|en  be§  9tei(^e§  Ijegte.  SBo^in  mar  e§  mit  ber 
2ld)tung  öor  ben  SSerträgen,  mit  ber  ÖJeltung  ber  9?ei(^§üerfaffung,  mit  ber 

Slntorität  be§  §Religion§frieben§,  biefer  ©runblage  ber  öffentlid^en  ©ic^er:^eit, 

gekommen.  ®a§  !^erau§forbernbe  S3erl)alten  be§  ̂ aufe§  ̂ abSburg  mar  benn 
bocE)  felbft  bem  faifertreuen  5llbertiner  ol(mäl}ttc^  bebenflid^  geworben.  9lid^t 

als  ob  er  nun  an  bem  el)rlic^en  2Bit(en  be§  ̂ aifer§  unb  ber  „friebliebenbcn" 
römifd)  =  fat^olifd^en  ©täube,  ben  5Religion§frieben  jn  lialten,  gu  ämeifeln  hc' 
gönnen  ̂ ätte.  2lber  il)n  überfam  bie  ©orge,  baJB  bie  J^efuiten,  bie  barauf 

ausgingen,  ben  9teligion§frteben  aufju^eben  unb  bie  ebangelifd^e  9Migion  üon 

(SJrunb  aus  gu  öertilgen,  in  ̂ rag  ben  bet)errfd)enben  (Sinf(u§  geioinnen  möd^ten. 
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5)Q§  i^r  ©influJB  bort  im  SBad^fen  fei,  berfie^Ite  er  ficfi  nicfit.  ®a§  geiüolt» 
tl^ätige  SSorge^en  be§  9?eic^§£)ofrat!^§  gegen  bie  :|Droteftantif(f)en  @tänbe,  bie 
SSergetraltigung  ber  ungarif(f)en  Protestanten,  bie  (Ernennung  be§  jefuttifd^en 

(Sräl^erjogS  gerbinanb  jum  9lei(^§commi[fär  traren  if)m  fd^merslic^e  Stnjeic^en 
bafür.  ®af)er  fjatte  er  ficf)  rtieber^olt  mit  feinen  SSorftettungen  an  9tuboIf 

gemanbt,  um  i^n  au§  ben  jefuitifd^en  Sanben  ju  löfen  unb  ju  einer  ̂ olitif 

äurücfäuteiten,  bie  e§  feiner  ̂ aifertreue  möglid)  madite,  auf  feiner  ©eite  §u 

öer^arren.  @r  ̂ atte  ficf)  bei  i^m  für  bie  ungarifc^en  ̂ roteftanten  öerrtenbet, 

bie  (Sntfenbung  be§  (Sr^ljer^ogS  gerbinanb  jum  $Rei(f)§tage  miberratt)en,  in  ber 
S)onaumört^er  ©ac^e  StJ^ilbe  anempfofiten  unb,  ot§  bie  ©jecution  bann  bod^ 

erfolgte,  fid^  fogar  erfüfint,  feine  5IRipitligung  au§äuf^rec^en.  Senn  felbft  i^m 
erfcf)ien  ba§  friegerifrfie  SSorgei^en  gegen  einen  eoangelifd^en  9teid^§ftanb  aU 
eine  offenfunbige  SSerIe|ung  be§  $ReIigionäfrieben§,  jugleid^  at§  ein  Setneiä, 

bo^  nunmeljr  am  faiferlid;en  §ofe  bie  jefuitifd^e  ̂ ortei  in  ber  Zl^at  bie  ̂ err» 
fd^aft  erlangt  i)abe. 

93egreif(id^  ba^er,  i)a^  xljm  öon  feinem  ©tanb^unfte  ou§  ot§  bie  mict)tigfte 

3(ufgobe  be§  9teid^§tage§  erfd^ien,  ben  burrf)tDcf)erten  unb  jerriffenen  ̂ Retigionä* 
frieben  mieber  in  3lnfel)en  unb  ©eltung  p  bringen  unb  ©arontien  ju  fdjoffen, 

boB  er  babei  ferner  ert)oIten  bleibe,  unb  ba§*er  ai§  foldje  ©arontien  !^oupt= 
fäd^Iid^  ©infd^relten  gegen  bie  ultramontoue  treffe  mit  it)ren  „bielfältigen, 

giftigen,  f)i|igen,  miber  ben  SfieligionSfrieben  auSgefprengten  93üc^ern"  unb 
gegen  bie  gefä^rtic£)en  ̂ raftifen  ber  ̂ efuiten  unb  il^re§  2tnl)ang§,  „bie  ben 

9teIigiongfrieben  nid^t  befd^moren,"  anfa^. 
2)a§  hüeb  nun  freitirf)  tüext  t)inter  bem  )5föläifrf)en  Programm  prücf,  narf) 

tueldiem  auf  bem  beborfte^enben  9teid^§toge  alle  ober  bod;  bie  öornetjmften  @öan= 
gelifd)en  fii^  bereinigen  fottten,  bem  ̂ oifer  nur  bann  ̂ ülfe  ju  gemä^ren,  menn 

il^re  f^orberungen  namentlid)  iregen  be§  ̂ ReidiSljofratljS  unb  ber  ̂ uftijftodung 

bemidigt,  alfo  äugteicE)  ba§  SSerfa^ren  gegen  SDonauirörtt)  coffirt  unb  ber  SSier» 

flofterftreit  erlebigt  mürben.  Slber  e§  berü'^rte  fid)  bod^  mit  biefem  Programm : 
e§  mar  bod)  oud)  eine,  menn  aud^  milbere  gorm  ber  D)5))ofition  gegen  bie 

Oom  |)rabfd)in  au§  in  ©cene  gefegte  l^olitif.  Unb  bie  fäd)fifdE)en  ©cfanbten, 
bie,  unter  bem  (Sinbrud  alle§  beffen,  ma§  fie  in  9tegengburg  au§  ber  9^ö^e 

„bon  päpftlidEien  (SJreueln  gegen  i^re  9?eIigion§bermanbten",  bon  abfic^ttidien 
^rän!ungen  unb  93eteibignngen  beobad)teten  unb  erfuhren,  gleid)  allen  anberen 

@bangelifd)en  ju  ber  @r!enntni§  famen,  „bafe,  ma§  ̂ url^falj  feit  ̂ atiren  pro- 

Ijfje^eiet,  eingetroffen  fei",  eraditeten  e§  für  if)re  ̂ ftid^t,  „fid^  bei  biefem  fo 
forglid^en  unb  gefätirlid^en  ̂ uftanbe  bon  ben  fämmtlidjen  (Sbangelifd^en  nid)t 

abjufonbern." 
©0  bilbete  fid^,  ma§  „fid^  feit  9Jienfc^engebenfen  nid)t  jugetragen"  unb 

bie  Sbangelifdjen  fetber  mit  ©tonnen  erfüllte,  ben  ̂ a)3iften  gegenüber,  bie 

fo  mutl^ig  jum  9teid^§tage  gefommen  moren  unb  fd)on  „ha^  Spiet  in  ̂ änben 

ju  Ijaben"  glaubten,  eine  ftarfe  ebangelifd^e  Partei.  Unb  fo  ft^ien  benn  nun 
enblid)  bie  ©ntfc^eibung  beboräuftet)en. 
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S)em  ̂ 'aifer  tüor  e§  aud^  bieSmat  f)aiiptfäcE)Itd)  um  bie  9teirf)§^ülfe  gegen 
feine  geinbe  ju  t^un,  bie  be§f)Ql6  föieber  in  feiner  ̂ ropofition  bie  erfte  ©tette 

einnal^nt.  ®aran  fc^toffen  fid^  bie  übrigen  üier  öon  i^m  jur  S3eratf)ung  ge= 

ftettten  fünfte;  junäc^ft  ber  „^uftispunft".  Sßa§  er  »erlangte,  Voax  nad) 
allen  ben  9teic^§ftänben  bi§f)er  jugemutfjeten  Seiftungen  gerabeju  ungetieuerlid^ 

5U  nennen;  e§  übertraf  felbft  feine  auf  bem  testen  Sfleid^Stage  erf)obene 

gorberung:  bie  für  bie  ̂ Aufbringung  unb  Untertjaltung  öon  24  000  9J?ann  — 
b.  %  ber  compteten  9ftetd^§ormee  nod^  ber  ̂ IRatrüel  Don  1521  —  nöt^igen 
©ummen.  (Singeleitet  mürbe  biefer  3Intrag  burd^  eine  ben  Xt)atfac^en  ööttig 

tüiberf^jred^enbe,  b.  ̂ .  burc^aug  erlogene  SDarfteEung  ber  öftlid^en  SSerf)äItniffe. 

^ein  SSunber  ba^er,  bo§  bie  ̂ ropofition,  bie  bil  ju  it)rer  Sßerlefung  forgfältig 
geheim  gehalten  mar,  biet  böfe§  95(ut  machte,  lieber  bie  ̂ ö^e  ber  faiferlid^en 
gorberung  maren  felbft  bie  ̂ apiften  entfe^t;  ha^  fie  mieber  borongeftefft 
lüor,  mollten  bie  Söangelifd^en  nic^t  bulben,  bie  e§  nic^t  noc^  einmal  barouf 

anfommen  laffen  modE)ten,  ha'^  ber  ̂ uftiä)3un!t  nicfit  §ur  S3erat!^ung  gelange. 
Um  ilirem  ju  beforgenben  Söiberftanbe  bie  ©^i^e  abjubredfien ,  mürbe  (am 
12.,  22.  Qonuar)  ber  ̂ ro)3ofition  eine  ̂ tebenpropofition  tiinjugefügt,  hie  itjnen 

fd)einbar  entgegenfam.  9fiad£)  i^r  foUte  freiließ  mit  ber  33eratf)ung  be§  (ä^on= 
lribution§|3unfte§  ber  Stnfang  gemacht,  aber  jugteid^  mit  ber  $ßorberatf)ung  beä 
^uftiä|3un!te§  in  einem  StuSfc^u^  ber  SSerfammtung  begonnen  merben. 

®Ieid^  nacf)  bem  Sefanntmerben  ber  9?ebenpro|)ofition  Derfammeften  fid^ 

(am  15.,  25.  Januar)  bie  S3etioIImäc^tigten  fämmtlic^er  eüangelifd^er  ©tänbe 

bei  ben  jüngft  angelangten  ̂ ur^jfäljern.  2llle  maren  mit  i^nen  barin  einig, 

ba'iß  man  barauf  beftetien  muffe,  ba^  nid^t  mieber  ber  ßontribution§^3unft, 
mit  bem  e§  ot)net)in  feit  bem  ?Ibfd^IuJ3  be§  griebenS  Oon  ©itba  "^iorof  nic^t 
mef)r  fo  eile,  fonbern  ber  ̂ ufti^punft  an  erfter  ©teffe  jur  9Seratt)ung  geftellt 

merbe.  Slud^  i^^ren  ferneren  SSorft^Iag,  ber  bie  ©onfequenj  jene§  erften  mar 

unb  if)m  erft  feine  bolle  2Sir!ung  fid^erte,  ba^  man  fid^  an  ben  $8eratt)ungen 
über  bie  ©teuer  nur,  menn  jene  f^orberung  erfüllt  fei,  bet^eitigen  motite, 

ftimmten  offe  ju.  9Jur  bie  f urfädEififd^en ,  oltenburgifc^en  unb  J)ennebergifd^en 

©efanbten  fanben  if)n  §u  fd^roff.  @ie  beforgten,  ha'\i  er  bei  bem  ̂ aifer  unb 
feinem  ßommiffär  Stnftojs  erregen  möd^te.  ̂ od^  letjuten  fie  i£)n  nid^t  böllig 

,db,  fonbern  nahmen  il^n  ju  Söeric^t. 
9tad)  biefem  Programm  !^anbelten  hk  ©bangelifc^en  in  ben  ©i|ungen 

ber  reid^gftänbifd^en  ©offegien,  bie  am  16.,  (26.)  i^anuar  il^ren  Slnfang 
naf)men.  ®ie  ;papiftifd^en  ©täube  J)ingegen  traten  für  ben  öom  ̂ aifer 

gemünfd^ten  „modus  procedendi"  ein.     SÜRan  fam  ju  feiner  ©inigung. 
©rgfieräog  gerbinonb  gab  auf  hie  gorberungen  ber  (güongelifdjen  eine 

fe!^r  fc^arfe  Slutmort:  hie  Seftimmung  über  bie  Steitjenfolge  ber  93eratljungg- 

gegenftänbe  auf  9f{eicf)§togen  ftetie  bem  ̂ aifer  gu,  fie  it)m  beftreiten,  tiex'^e 
feine  ̂ räeminenj  unb  ̂ ol^eit  antaften. 

^iebenl^er  fud^te  er  fid^  ben  (Sefaubten  mefirerer  ber  i^eröorragenbften 
eöangelifdien  ©tänbe  p   nähern:   lub   fie  mieber^olt  ̂ ur  5:afel,  trat   it)nen 
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Quf§  ttebenätt)ürbig[te  entgegen,  in  ber  Hoffnung,  fie  „|3rtoattm  ju  contentiren 

unb  abzufangen." 
Tili  ben  ©ac^fen  gelang  e§  t{)nt. 

2II§  am  23.  ̂ anuor  (2.  gebruor)  bie  (SöangelifcEien  jufammenfomen, 

um  über  bie  bem  ©rsfierjoge  ju  gebenbe  Sfntmort  fcfilüffig  gu  Werben,  em- 
|)fa^Ien  bie  ©ad^fen,  ha  man  borf)  fein  SSorIjaben  nid^t  burd^fe^en  werbe, 

einäutüidigeu ,  ha'ß  ber  ßontribution§:pun!t  guerft  jur  SSer^^anbtung  fomme; 
bei  ber  SSer^anblung  über  it)n  aber  ju  erflären,  bo§  man  nid)t  eljer  etlDQ^ 

bemiHigen  merbe,  al§  bie  gorberungen  erörtet  Wären.  2I(§  foIcf)e  bejeidineten 
fie  t3Dr  oHem  bie  ̂ JJeubefräftigung  be§  9leIigion§frieben§  unb  bie  SSefeitigung 

ber  ̂ efuiten.  <3ie  meinten,  man  Werbe  mit  if)rem  SSorfd^Ioge  baSfetbe  erreid^en, 
Wie  burd)  ben  fc^rofferen  ̂ fäljifdjen. 

2)a  ein  Xf^ext  ber  (£OangeIifd)eu  fid^  für  ben  fäd)fifd)en  SSorfd)Iag  erflärte, 

uaf)men,  um  eine  (Spaltung  ber  faum  Dereinten  Partei  ju  öerf)üten,  and)  bie 

^^fäljer  unb  bereu  nä()ere  greunbe  ii)n  an.  ©ie  mod^ten  fid)  babei  berut)igeu, 
ba^  bem  allgemein  gefiolteuen  SSerlangen  nod)  (Erneuerung  be§  3teIigion§= 
friebenl  ein  öiet  weiter  reid^enber  ̂ uf)alt  gegeben  werben  fonnte  aU  ber, 

ben  ba§  reid)§treue  ©ad^fen  in  baSfelbe  legte. 

(3o  begannen  benn  (am  26.  Januar,  5.  gebruar)  bie  33eratf)uugeu  über 
ben  Kontributionäpunft.  ^n  bem  S5erlangen,  ba§  wegen  ber  @rf(^D|3fung  be§ 

9?eid^eg  ber  3:ür!en!rieg  ein  (Snbe  uel)me,  ftimmten  im  fHaÜje  ber  ̂ ur= 
fürften  wie  ber  ?5ürften  bie  Parteien  überein.  ®er  gier  wie  bort  üon  ben 

(SüangeUfdfien  mit  S^ad^brud  t)in,^ugefügten  gorberung  ber  S^eubeftötigung  be§ 
9ieIigion5frieben§  unb  ber  5lbfdE)affung  if)rer  S3efd^werben  wiberfe^ten  fid)  if)re 

pa)jiftifd)en  (S^egner  mit  fold^er  @d)rofft)eit,  bo^  e§  jur  (Sprengung  be§  9teid^§= 
tage§  fommen  gu  muffen  fc^ien.  2)te  ©i^ungeu  mußten  iiertogt  werben.  (Sd^on 

würbe  Oon  bem  SSertreter  be§  ̂ 'oifer§  ben  ̂ apiften  üorgefdjlagen,  ben  9teid^§- 
tog.  Wenn  bie  ̂ roteftonten  i^u  öerlie^en,  allein  fortäufet^en  unb  bie  @teuer= 
forberung  gu  erlebigen,  i^ebod^  ju  einem  fo  offenfunbig  tierfaffung§Wibrigeu 
STct,  ber  bie  SSoüenbung  be§  83rud)§  bebeutet  trotte,  mod^ten  fie  fid^  um  fo 

Weniger  üerfteljen,  a(§  fie  feine  9(?eigung  £)otten,  bie  «Steuerlaft  auf  fid^  allein 
ju  nel^men. 

(Srft  aU  ̂ urfod^fcu  bie  93ertreter  ber  brei  geifttidE)en  llurfürften  ,,a 

parte"  über  ben  Sinn  ber  geforberten  Erneuerung  be§  9teUgion§frieben§ 
beruf)igt  ̂ atte  —  ba^  e§  fid^  nid^t  um  eine  (Erweiterung,  fonbern  nur  um 

eine  neue  2Inerfennung  feiner  9ted^t§t>erbinblid£)feit  f)anble  —  unb  aU  and) 
S3ranbenburg ,  enblid) ,  um  nid^t  bie  fo  wert:^tiolIe  SSerbiubung  mit  ©od^fen 

ju  öerliereu,  fogar  ■:ßfatä  beigeftimmt  tjotte,  fonnten  (om  5.,  15.  gebruar)  bie 
5Beratt)ungeu  be§  ̂ urco(Iegium§  wieber  aufgenommen  Werben.  SüRan  einigte 

fid^  bat)in,  bem  faiferlid^en  (Sommiffär  bie  93ereitwiIIig!eit  jur  (SteuerbewiUigung 

unter  ̂ injufügung  ber  öon  (Sad^fen  gefteHten  gorberung  —  einer  furjen 

9Bieber{)oIung   be»    gieIigion§frieben§    im  ̂ 'eid)§taggobfdf)ieb  —  augjufpredfien. 
lieber  biefe  „9teIatiDn"  be§  furfürftlic^en  (£oIIegium§  f)atte  nunmel)r  ber 



S)te  9{eftitution§cIaufeI.  459 

?5ürftenratt)  ju  befinbeu,  bomit  at^bonn  bem  faiferltd^en  ©ommijfär  ein  ge= 
meinfamer  SSefc^Iu^  ber  Stänbe  etngef)änbtgt  trürbe. 

2öa§  tüäre  nun  natürlicfier  geföefen,  aU  ha^  auä)  im  gürftenratf)  gerabe 

bie  ̂ apiften  fiel)  für  bie  Erneuerung  be§  SteügionäfriebenS  erflärten,  auf  ben 

fie  fic^  fo  oft  Berufen,  beffen  Ueberfd^reitung  fie  fo  lange  befäm|)ft  Rotten. 

5(ber  bie  gorberung  ging  üon  hen  (£üangelif(^en  ou§:  bo§  mad^te  fie  arg- 
lüöf)nif(^.  konnte  nicf)t  tro^  ber  ̂ erfic^erung  ber  ©ad)fen  in  i^r  ineit  mel)r 
Oerfiorgen  liegen:  bie  2tufnaf)nte  ber  ßotöiniften  in  ben  9teIigion§frieben, 

bie  2(ner!ennung  ber  SSerle^ungen,  bereu  fid^  bie  ©üangelifc^en  gegen  if)n 

fd^ulbig  gemadjt,  bie  SBeredjtigung  für  fie,  if)n  ouc^  fernerf)in  gu  öerte^en. 
Um  biefer  ÖJefaf)r  gu  begegnen,  erflärten  fie  fid)  ̂ Wax  für  bie  ©rueuerung 

be§  9ktigion§frieben§ ,  aber  mit  bem  SSorbefiatte,  „ba^  in  geifttidien  ©adjen 

aHe§  in  ben  ©taub,  tnie  e§  1555  bei  Slufric^tung  be§  9?eligiDn§frieben§ 

gemefen,  gefteHet  icerben  fotte." 
®a&  bie  (Süangelifdien  auf  biefe  „9?eftitution§cIaufet"  nidjt  eingeben 

fonnten,  lüenn  anberg  fie  nid^t  jum  SSerrättjer  an  it)rem  Ö^Iauben,  an  if)rem 

93efi|,  on  if)ren  Stuf^rüc^en,  an  ifirer  ganjen  ©jifteuä  merben  föottten,  liegt  auf 
ber  ̂ anb.  SDiit  i^r  f)ätten  i^re  ©egner  ha§  9lec^t  erfiatten,  fie  um  alte  Srfolge 

ber  teilten  fünfzig  Sa:^re  ju  bringen,  bie  größten  tnie  bie  fleinften:  bie  norb= 
beutfc^en  S3i§t^ümer  tnie  bie  ®otte§^äufer  ber  fübbeutf(^en  5ReicE)§ftäbte  tnären 

bie  ̂ ;papiften  leberjett  beredjtigt  geinefen  it)nen  gu  entjie^en  ober  mit  (SJettjalt 

ju  entreißen,  ̂ ein  ß^^ifet  bat)er,  ha'^  biefe  ©taufet  nid£)t  in  ber  @rn)artung 
geforbert  War,  ba^  fie  bon  ben  ©öangelifdien  angenommen  merbe,  öietmet)r 

in  ber  S3ere(^nung,  baß  fie  fie  tierantaffen  merbe,  öon  it)rer  gorberung  gurüd- 
äutreten.  2öie  ©rsfierjog  gerbinanb,  t)ietleid)t  it)r  Urheber,  fid^  öu^erte: 
„@t)e  fie  e§  baju  fommen  taffen,  tnerben  fie  mit  ifirer  ̂ acification  fein 

baljeim  bleiben." 
®ie  (Soangetifd^en  erf)o6en  fid^  ̂ üiaun  für  Tlann  gegen  biefe  ©taufet, 

©ie  Sadifen  bejeid^neten  fie,  mit  ̂ inföeis  auf  bie  einfd)rän!enbe  Deutung, 

bie  fie  it)rer  gorberung  gegeben,  at§  eine  ̂ -öeteibignng.  2)ie  ̂ fätjer  erftärten, 
fie  mären  fo  einfättig  nid)t,  ba^  fie  nid)t  müßten,  Voa§  unter  it)r  gefud)t 
mürbe.  S)ie  S3ranbenburger:  menn  bie  ̂ apiften  fie  burd^bringen  moHten, 

märe  e§  am  beften,  ha^  ein  jeber  mieber  nad)  ̂ au§  öerreifte  unb  e§  beriditete, 

bamit  man  fid)  fetbft  bei  bem  9te(igion=  unb  ̂ rofanftieben  fdf)ü|en  möchte, 
©ie  brot)ten  fidt)  nidjt  meiter  an  ben  93erattjungen  ju  bet^eitigen,  menn  man 

bie  ©taufet  nidjt  fallen  tie^e.  ̂ m  gürftenrattj  erftärten  bie  ©üongetifdjen, 

ha'^i  fie  fidf)  bem  93efdjtu^  ber  :papiftifd)en  SD^ajorität  nid^t  fügen  mürben. 
®er  ©efanbte  für  ©oburg  rief  au^:  „©tje  man  bie  i^ntention  ber  begetjrten 

9?eftitution  ertange,  mijdjte  ,^ut)or  mand^er  ein  btaue§  Stuge  befommen." 
■Sie  SSertjanbtungen  ftorften  auf§  neue.  gerbinanb§  S3emüljungen,  fie  mieber 

in  glufe  ju  bringen,  fdjeitcrten  an  ber  ̂ yeftigfeit  ber  ©öangetifdjen.  ©ein 
ben  |)a))iftifd)en  ©täuben  micberfjotter  SSorfd^tag,  bie  ̂ roteftanten  gießen  ju 

taffen  unb  ben  9kid)§tag  aftein  ju  iierabfdt)ieben,  fanb  aud^  je^t  feinen  93eifall. 
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Unb  in  ber  gerne  ber  ̂ aifer  in  berätüeifeltfter  Sage:  fein  93ruber  9Jlatt^ia§ 

im  Sunbe  mit  ben  ungarijcEien,  bfterreid^ifcfien,  mäfjrifd^en  ©tänben,  bereit 

ouf  ̂ rog  gu  marfc^iren,  um  i^m  bie  ßrone  bom  |)aupt  gu  reiben,  ©eine 
le^te  gtettung  lag  bei  ben  ©tänben  be§  ?fteid)§.  S(6er  bie  ̂ roteftanten  ttjaren 

nur  burcf)  bie  93elpiIIigung  ifirer  gorberungen  obju^^alten,  offen  auf  bie  @eite 

feiner  geinbe  ju  treten  unb  ju  vermögen,  i!^m  ̂ ülfe  p  teiften.  SßJenn  er 
fie  ober  bemilligte,  fo  f)otte  er  hie  ̂ a|jiftifd^e  Partei  jum  geinbe. 

©elang  e§  ni(f)t  ein  ̂ Rittel  ju  finben,  ba§  bie  ©öangelifd^en  befriebigte, 

o^ne  bie  ̂ a:>3iften  ju  üerle^en,  fo  fdjien  ber  ̂ aifer  öertoren. 

©r^'^erjog  Serbinanb  überreicf)te  am  8.  (18.)  a)Mr§  ben  öerfammelten 
©täuben  eine  ©rfirift,  in  tt)eld^er  er  bie  Seftätigung  be§  9f{eIigion§friebeng, 
mie  e§  burd^  ben  5Retcf)§tag  üon  1566  gefd^efien,  üerfpracf).  S)ie  fonft  oon 

beiben  Parteien  angeregten  3ufö|e  unb  ̂ egel^ren  fottten  bei  Seite  getaffen 
trerben.  SDaS  foHte  ichoä)  meber  für  bie  eine  noc^  für  bie  anbere  Partei 

üon  nacf)tf)eiüger  SSirfung  fein:  ber  alt^erfömmlid^e  Öiebraurf)  bei  ben  S(b^ 
ftimmungen  foHte  in  ©ettung  bleiben. 

konnten  bie  Stiongelifdfien  biefe  „^nterpofition§f(f)rift"  annehmen? 
SSenn  alle  Biiföfee  unb  33egef)ren  geftrid)en  föurben,  bann  fiel  oIIerbiug§ 

bie  9ieftitution§ctaufcI.  Slber  e§  fielen  aud)  bie  ©raüomina  ber  et3angelifd)en 

©täube,  bie  auf  bie  llebergriffe  be§  9teicl^§t)ofrott)§  bejüglid^en  unb  alle  anbern. 

SBenn  ber  9f{eid^§obfc^ieb  bon  1566  jum  HJJufter  ber  93eftätigung  be§ 
9tetigion§frieben§  genommen  würbe,  bann  fiel  ber  toon  ̂ urpfalj  geforberte 
gütlid)e  SSergleirf)  in  allen  ©treitfällen,  bie  mit  ber  9?eIigiou  pfammentiingen, 

gu  (fünften  ii)re§  re(f)tlid)en  2Iu§troge§.  ®enn  biefer  9ieid^§abfc!^ieb  beftimmte, 

ha^  bei  9SerIe|ung  be§  ?ReIigion§frieben§  t)a§>  9Jeid)§iammergerid)t  ju  ent* 
fd^eiben  l^abe.  ®erabe  öornel^mlic^  auf  biefen  3(bfd)ieb  ftü^ten  fic^  bie 

^apiften  in  bem  SSierüofterftreit. 
2Benn  für  bieSmat  ber  Söuufd)  ber  9[Rinorität  erfüllt  mürbe,  fo  follte 

bamit  im  Uebrigen  ber  :^er!ömmli^en  Geltung  ber  S!J?aiorität§befd)Iüffe  nid^t 

„präfubicirt"  mcrben;  fo  ba^  alfo,  mie  pfälgifc^erfettS  gefagt  mürbe,  jeber  euan* 
gelifdie  gürft  unb  ©tanb  „alSbann  leidet  üon  Sanb  unb  Seuten  üotirt 

merben  fönute." 
SDie  ©oangetifdien  lehnten  berartige  SSermittIung§öorfd)Iäge  ouf  bo§ 

entfdiiebenfte  ah.  „Söenn  mon  fic^  nit^t  beffer  üergleid^cn  motte,  erffärten 

bie  S3ronbenburger ,  fo  märe  el  unnbtt^ig  länger  attt)ier  ju  märten  unb  ha§ 

®elb  öergeblid;  gu  t»erge!^ren." 
hingegen  mürben  bie  SSorfdfjIäge  üon  ben  geiftlid^en  ̂ urfürften  fofort 

angenommen,  unb  menn  bog  bon  ©eiten  ber  enrogirteften  popiftifdjen  SKitglieber 
be§  5ürftenratt)e§ ,  mie  S3al)ern  unb  ©olgburg,  erft  nod)  einigem  Sefinnen 

gefd^o^,  fo  log  ber  (SJritnb  borin,  ha^  it)nen  felbft  biefe  ben  (Soongelifctien 
gemod^ten  ßonceffionen  nod)  gu  meitget)cnb  erfcE)ienen. 

3um  brittcn  Wlal  bro^te  olfo  ber  9teid)§tag  fid)  oufgulöfen.  Unb  mieber 
mor  e§  ©od^fen  mit  feinem  unglüdfeligen  S^ermittelungSbebürfni^  unb  feinem 



3Itberttntfd^eSSermittcIung§poüttf. 461 

^er^oci  Gf)vii"tiait  II.  noit  Sacfjfen. 
3-acfimiIc  bes  ffupferftirfjeä  Bon  Sriäpiii  be  ̂ offe  (um  1560  6t§  nacft  1629). 

®rang  nad)  (Ergebenheit  gegen  ben  Sai[er,  ba§  ein[prang,  um  bie[e»  Steu^erfte 

ju  öerfitnbern.  ̂ urfüvft  S()rij'tion§  9Jfi§trauen  gegen  bie  faiferlid^e  ̂ olitif 
n)urbe  burd^  bie  ̂ nter|Jofition§id)rift  ööllig  berul)tgt.  (Sr  üerfprad^  Ütubolf, 

ber  il)m  feine  33ebrängni§  fc^itbecte  unb  um  ̂ eiftanb  bat,  feine  ̂ ülfe  unb 

befallt   feinen  öiefanbten,   ber  ̂ uterpofition^^fc^rift   äujuftimmen.     Sod)   biefe, 
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öon  ber  D^ot^tüenbigfeit  feften  ̂ ufammentialtS  aller  ©öangel'ifc^en  burc^brungen, 
juchten  einem  fo  öer{)ängnt^tiotten  S3efef)t  aii^uxüeid^en ,  bi§  bann  (am  10., 
20.  StprtI)  bie  ftrüte  Drbre  i^re§  furfürftüd^en  ̂ errn  eintraf,  atten  SSerfe^r 
mit  ben  ̂ [älgern  unb  if)rem  2lnf)ang  aufzugeben. 

^urj  barauf  (am  13.,  23.  2(|3rit)  ftettte  gerbinanb  ben  ©tänben  ouf 
faifertic^en  S3e[e|I  eine  neue  $ro|)o[itiDn  gu.  ®er  ̂ aifer  nerfi^rec^e,  i^rem 
2Bunf(i)e  gemä^,  balbig[t  bie  griebenäfcfitüffe  mit  ben  Ungarn  unb  ben  Surfen 

ju  öotläie^en;  bafür  bitte  er  um  bie  SSen^illigung  einer  „ergiebigeren  ̂ ütfe". 
$8etreff§  ber  gorberungen  ber  ©öangetifd^en  ent^^ielt  bie  neue  SSorlage  ni(f)t 
ein  SBort. 

®a§  flang  tüie  eine  SocEung  für  biejenigen  (Söangelifc^en ,  bie  fic^  na(^ 

©ad^fen  ju  richten  pflegten,  beffen  Seif|)iel  ju  folgen. 
SSetdtie  ©ituotion!  ®er  9teid)§tog  gefpalten  tu  eine  eüangelifd^e  unb 

liapiftifd^e  Partei,  unb  menn  fie  feft  äufammenf)ietten ,  unb  feft  auf  i^rem 
Söilten  beftanben,  in  ßJefafir,  of)ne  9iefuItot  gu  enben.  SIber  in  biefem 

SJloment  {)ijd^fter  (Spannung  burd)  ba§  @cf)ftiaufen  @oc^fen§  bie  @inf)eit 
ber  eöangelifc^en  Partei  geföt)rbet,  unb  bamit  bie  2öa^rfc^eintid)feit  if)rer 
$yjieberlage  geftf)affen. 

Um  biefe  „offenbare  Trennung"  ber  eigenen  Partei  ju  üerf)üten,  be» 
fd)Ioffen  bie  ©orrefponbirenben  nunmehr  ouSgufüt^ren ,  tromit  fie  {)ier  in 
9tegen§burg  öor  fünf  ̂ a^ren  gebro^^t  Rotten. 

@ie  überreid^ten  (am  17.,  27.  Slpril)  bem  Sr^'^erjoge  hie  gemeinfame 
©rftörung,  ha'^  fie  firf),  ba  aud^  bie  neue  ̂ ro|)ofition  bie  Sc^wierigleiten 
nid^t  befeitige  unb  alle  $ßert)anblungen  über  fie  erfotgto§  fein  würben,  an 
bem  9teid^§tage  nidfit  länger  betljeiligen  fönnten,  unb  um  uid^t  no^  meljr  Qdt 

unb  ®elb  ju  öerfdEimenben,  ()eimreifeu  tüürben.  ®ie  (3d)ulb  an  biefem  2Iu§= 
gange  ber  SSerfammlung  treffe  „einzig  unb  oEein  ben  anberen  XI)eiI,  ber 

ben  ©treit  angefangen  unb  burd^jubriugen  fidt)  unterftonben" ,  nid)t  fie  unb 
it)r  friebtiebenbe§  ®emüt!^. 

Unterfdirieben  war  bie  ©rflörung  tion  £urpfal§  unb  S?urbranbenburg, 

üon  ̂ falä=3t^ei&i^»^en  unb  ̂ fatj^SSelbenj,  üon  5ln§bad),  ßulmbadt),  ̂ raun= 

fd)meig=2BoIfenbütteI,  Reffen«  Kaff  et,  $8aben,  3Int)att  unb  ben  tüetterauifd^en 
trafen. 

^urfod^fen,  unb  i^m  folgenb  S^leuburg,  ̂ ommern,  Süneburg,  Reffen» 
®armftobt  unb  bie  (Srneftiner  oermetgerten  bie  Uuterfdjrift.  ®odE)  erflärten 

fie,  ha^  fie  barum  „öon  ber  einmal  gemadjten  Sonjunction  ber  ̂ roteftantcn 

nidE)t  ju  meid^en  gebückten." 
gerbinanb§  S3emüt)ungen ,  bie  Unterjeidfiner  gu  f)atten,  hi§  au§  ̂ rag 

Stnttt)ort  angelangt  fei,  ttjoren  umfonft.  ©d^on  am  19.  (29.)  St|3ril  reiften 

bie  ̂ fäl^er  unb  93ranbenburger  ob.  ße^tere,  o^ne  fidf)  bei  bem  Srjlfierjoge 

ju  berabfd^ieben  (insalutato  hospite)  unb  „o{)ue  fetter  nod^  Pfennig"  5U 
fjintertaffen.  ̂ n  ben  näd)ften  S^agen  folgten  bie  anbern.  Stud^  maud^e  üon 

benen,  bie  nid^t  mit  unteräeidjnet  t^atten,  gogen  nad»  §au§. 
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SSergebeng  ftellte  f^erbinonb  an  bie  ßurüdbletbenben  bo^  Stnfinnen,  für 

ftd^  ottein  bent  ̂ aifer  eine  ©teuer  ju  betütfftgen. 

®a  §Dg  aucf)  er  baoon.  S(m  27.  2l)3rit  (7.  9JJai)  t^eiüen  bie  Stffiftenä» 

rätl^e  ben  noc^  antüejenben  (SJefanbten  mit,  ha'ß  ber  ̂ oifer  bie  SSertagung  ber 
SSerfommlung  befot){en  lobe,  ̂ ugleid^  baten  fie  in  feinem  Dramen,  it)m  „al§ 

SSorfd^u^  ouf  bie  fünftige  S;ür!ent)ülfe"  fünfunbgnjanäig  9f{ömermonate  §u  be- 
miHigen.  Qu  einem  fo  befc^eibenen  SSertangen  f)atte  fic^  feine  unert)örte  gorbe= 
rung  öerjüngt!  ®ie  ©a^fen  unb  bie  noc^  anrtjefenben  ̂ roteftanten  letjnten 

e§  ob,  über  fie  ̂ n  berat^en;  bie  ©efanbten  ber  ipapiftifi^en  ©tänbe  nal^men 
fie  nur  ju  Seric^t. 

@o  enbete  biefer  9?ei(^§tag  oljne  Stbfc^ieb;  er  tvat  gerf^rengt,  jerriffen 
tüie  bie  Station,  bereu  (Sint)eit  er  barftetten  follte.  :5^|t  gab  eä  für  fie  fein 

SBanb  met)r,  ba§  fie  jufammen  f)iett;  je^t,  tüo  felbft  biejenige  SSerfammlung, 

bie  ben  ©c^U^erpunft  aUer  :poIittfct)en  (Setüolt  bilbete,  aufgelijft  toar.  "äud) 
ber  9ftetigion§f riebe  fonnte  fie  je^t  nid^t  me^r  §ufommenf)aIten:  er,  um  ben 
e§  bielmet)r  ju  biefem  unf)eitooffen  ̂ Brud;  gefommen  )üar. 

„2ltte§  treibt  —  fo  mürbe  in  biefen  öertiängni^üoKen  S^agen  au§ 

9?egen§burg  gefdtirieben  —  jum  Stiege  f)tn.  @ott  erbarme  fic^  unfer  unb 

be§  gemeinen  2Bo^te§." 

-äO*C<- 



Per3dd^m§  ber  3öiif^i^^t^onen, 

©eite    41:  Wattt)ia§    gfaciu^   On^ncuS).      j^icfintile    eine^    g(eid)äeittgen    anontjmert 

tupferftidie^. 
„       65:  SJielonc^tl^on  auf  bent  Xobtenbette.  9tad^  bem  ®emälbe  öon  2ufa§  Sranad^  b.  j. 

©reiben,  fönigl.  ®emälbe  =  ©allerie.     {'^aä)  pf)otogrQpI}ifd^er  Driginol» 
aufnähme.) 

„       67:  2;tleman  $efe^u^.    ̂ acftmile  eine§  gletd[)äeittgen  anonymen  Äupferfttc^e^. 

„       69:  ffurfürft  f^rtebrid)  III.,  „ber  ̂ '^omme",  bon  ber  ̂ falj.    '^laäj  einem  gfetd&' 
äeitigen  anonymen  ®emälbe.    .^eibclberg,  Sammlung  be§  §errn  $Red^t§» 
anttjaltö  SRa^^. 

„       81:  ̂ urfürft  2(uguft  oon  ®a($|en.    ?fadö  bem  dJemälbe  üon  Sufa^  ©ranad^  b.  j. 
S)re§ben,  fönigl.  ©emdlbe^öaKerte. 

„       83:  3!ßi({)elm  bon   ÖJrumbac^.     gacfimile  eine§  ̂ oläfdönitteg  Dom  Qa^re  1567. 
„       85:  SKebaiüe  mit  bem  93itbnife  ̂ erjog^  Qo^ann  gi^iebridi   be§  ilO^ittferen  Don: 

©ad^fen.     Originalgröße.     (Qiejeii^net  Don  9(.  Sütfe  na^  bem  Driginot 
im  fönigl.  Sltünjcabinet  ju  33er[in.) 

„       86:  aJJebaiüe  mit  bem  93i(bni§  ̂ crgogg  Sof)ann  g-riebricE)  be§  9J?ittIeren  Don 
©a^fen  al§  befangenen,     (©egeic^uet  Don  51.  Sütfe  nac^  bem  Original 
im  fönigt.  SJ^üngcabinet  ju  93erlin.) 

„       87:  5öfebatl(e  auf  bie  ©roberung  Don  65otf)a.  Driginafgröfee.  (9carf)  Xen^el,  Saxonia. 
Numismatica  gejeid^net  Don  31.  Sütfe.) 

„      104:  SliebaiKe  mit  bem  ̂ ilbni§   be§  ̂ urfürftin  "Unna  Don  ©acf)fen.     Original» 
große,    {(ibh.) 

„     109:  ateberö   einer  SDfebaille  be§  Aperjog^  2fuguft  Don  ©ad)fen   mit  aUegorifd^er 
©arfteöung  be§  Siegel  überben£rt)ptocalDini§muö.  Originafgröße.  (Sbb.) 

„      119:  S)a^  ßoKegium  jur  33erat^ung  be§  bergifc^en  33ud^e§.    3Serfleinerte§  ̂ acfimile 
eineö  alten  anontjmen  ̂ upferftid^e^  nac^  einem  in  bem  feit  1813  jer- 
ftörten  ̂ (ofter  33ergen   gemefenen  33ilbe.     (gacfimile  ber  OrtginaIunter= 
fd^rift  baju  auf  Seite  118.) 

„      137:  ̂ faljgraf  Qo^ann  ßafimir.     SSerf(einerte§  g-ocfimile  be§  Supferftid^e^  Don 
eri^piu  be  ̂ offe  (1560  —  1629). 

„     163 :  ®a§  ̂ efuiteuäeidfien.    («^acfimile  ber  STitelDignette  in  Adam  Conz,  de  pace 
Germaniae.    1616.) 

„      178:  $^ilipp  II.     ©iiberneä  ̂ ortröt  =  9!KebaiIIou.   Originalgröße,   (©egeidlinet  Don 
21.  Sütfe  nat^  bem  Original  im  fönigt.  SUiünjcabinet  ju  33erlin.) 

„      179:  |)eräog   9tlba.     ©itberneS  Porträt  »TOebaiüon.    Originalgröße,     (©ejeidinet 

Don  9f.  Sütfe  nadö  bem  Original  im   fönigl.  'iDfünäcabinet  ju  58crfin.) 
„      205:  £önig  @rid^  XIV.  Don  ©c^weben.   gacfimile  eineS  gfeid^geitigen  anonymen 

tupferftic&e^. 
„     209:  Äönig  Sof)ann  lU.  Don  ©djiDeben.    gocfimUe  eine^  glei^äeitigen  anonijmen 

tupferftid^eg. 



SSerseid^nife  ber  SHuftrotionen.  465 

Seite  211:  S'önig  ®tepf)on  'iSatifoxt)   üon  ̂ olen.    J^acfimile  eine^  anonljmen  Siipfer= 
fttd^eg  Don  1576. 

„     215:  ©tgtSmunb  III.,  Jiönig  ton  ̂ ofen  unb  Sc^tueben.    gacfimife  be§  Surfer 

ftid^eg  öon  ®omtnicu§  (JuftobtS  (1560  —  1612). 
„     227 :  3)emetriu§.  gacjimile  bei  Supferfti^eS,  1606,  öon  2ufa§  ttltan  (1579—1637). 
„     236:  gani[iuö.    ̂ ocfimite  eine§  gteid^äeittgen  anont)men  fupferftid^el. 
„     253:  ̂ Qpft    ®regor   XIII.     gacftmile  bei  tupferftid^el   oon  Bieter   be    Qobe 

(1570  —  1634). 
„     263 :  §eräog  (£rnft  Don  Sägern,    ̂ ^acfimite  eine!  gleit^gettigen  anonymen  Äupfer= 

ftic^el. 
„     271 :  §ergog  SBtri)erm  V.  öon  Sülic^=efebe.     SSerfreinertel  gacjtmire  bei  £upfer= 

fttd^eg,  1540,  öon  ̂ tinvOi  Sllbegreüer  (1502—1562). 
„     273:  Iterjog  ̂ o^ann  aBtIf)e(m  öon  ̂ üliäf^&etje.  gacfimife  bei  Äupferftid^el  tion 

Srilpm  be  ̂ offe  (1560—1629). 
„     276:  ©räbifd^of  ̂ einrtc^   öon  33remen.    f^acfimtle   einel   gleid^äeitigen  anonymen 

Äupferftid^el. 
„     281:  @ebf)atb  Xrud^feß  öon  Söotbburg,  (gtäbtfd^of  öon  Söln.    gacfimile  einel 

gleid^jeitigen  anontjmen  S'upfer[tt^el. 
„     294 :  2;^c^o  be  33raf)e.  ̂ ^acfimile  bei  tupferfttd^el  öon  ̂ ac-  be  ®^et)n  (1565—1615). 
„     295:  QoJiannel  Äepler.    gacjimi(e  bei  Äupferftidiel  öon  igacob  öan  ber  §e^ben 

(1570-1637.) 
„     299:  Sultan  SRurab  III.  f^acfimile  einel  fpäteren  Äupferftici^el  nacf)  bem  ©emäfbe 

Don  ̂ aolo  SSeronefe  (1528  —  1588). 
„     303:  :Soac§int  x^xiehxid)  öon  SSranbenburg,  (£räbif(^of  öon  Slliagbeburg.   gocfimite 

bei  tupferftid^el  öon  ̂ ^ranj  griebrid^  (in  ber  jtoeiten  |)älfte  i)e§  16.  3a^r= 
:^unbertl  tljätig). 

„     335:  gfl^iön  öon  ®o^na.     gacfimile  ie§  Äupferftid^el  öon  SBiüem  Qacobjen 

®e(tf  (1580  —  1638). 
„     345:  iguliul  (£cf)ter  öon  SDf elpelbronn ,   33ifdöof  öon  SBüräburg.     (^acfimile  ie§ 

gleid^geitigen  SJupferfticfiel  öon  S-  Se^polt. 
„     353:  gteid^lfjofratf)  (Seorg  (£ber.    gacfimite  bs^  ̂ upferftid^el  öon  9Jfortin  D^ota 

(um  1558  —  86  t{)ätig). 
„     363:  turfürft  9tugu[t  öon  ©oc^fen.     gacfimile  i)e§  tupferftid^el ,    1582,   öom 

?Qlonogrammi[ten  HB.  R. 
„      366:  turfürft  (Stiriftian  I.  öon  ©ad^fen.     ̂ ^acfimire  bei  ̂ upferftic^el  öon  2Bo(f= 

gang  ̂ ilian  (1581  —  1662). 
„      369 :  Äönig  ̂ leinrid^  III.  öon  granfreid^.    ̂ laäj  bem  ̂ upferftic^e  öon  |)ierDn^mul 

SBieriE  (1551  —  1619). 
„     374:  Äanjier  SfJicotoul  ̂ reH.  gacfimtle  einel  gleid^jeitigen  anonymen  Äupfer[tid^el. 
„     377:  ̂ fatsgraf  ̂ ofionn  Kafimir.    SSerfteinertel  gacfimite  einel  ©inblattbrudel 

mit  ̂ oljfdfinitt  öon  Jiobial  ©timmer  (1539—1582). 
„     379:  turfürft  f^riebridi  IV.   öon  ber  ̂ fatä.     gacfimife  he§  tupferftid^el   öon 

Qacquel  @rantI)omme  (um  1600  tptig). 
„     .382:  Sot)ann  ©eorg,  Sturfürft  öon  33ranbcnburg.    SmaiHirtel  unb  mit  dbeU 

fteinen  befefetel  SDlebaiüon  öon  1597.    Originalgröße,     (©ejeid^net  öon 
9t.  Sütfe  nad^  bem  Driginol  im  fönigt.  9}lün5cabinet  gu  33ertin.) 

„     401:  ©ultan  TOof)ammeb  III.     g-acfimile  bei  tupfer [tief) cl,   1595,   öon   3?:^i(ipp 
Uffenbacf)  (1570  —  1630). 

„     404:  gacfimirc  '!}£§■  Xitell  öon  W.  9(nbreal  (gngeCl  „eotöinif^er  «ettrerlmantel", 1598. 

„     405:  gocfimile    bei    Sitell    öon  .^ot).   ̂ ^raetoriul'    „ßa{öinifd)el  ©aft^aul    jur 
gfJarrenTappe",  1598. 

t'tc\)(«"    IreiSigjäfiriget  itrieg.  00 
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Seite  409:  ©räbijd^of  SSoIf  ®ietrid^   öon  ©aläburg.    gocfimile  be§  Supferftic^e^   oon 
®ominicu§  6uftobi§  (1560  —  1612). 

„     413:  gronj  SJ^enboja,  2lbmtra(   öon  Slrogon.     gocfimtle   be§  Supferftic^e^  bon 
S^nftopt)  öon  ©i^^ern  (in  ber  ätreiten  §älfte  be§  16.  3af)rf)unbertg  tl)ätig). 

„     425:  grjl^eräDg  SWottfiiüg.     gacfimile  be§   Supferftic^eS   öon  6ar(  öon  <Bi(!tiem 
(Slnfang  be^  17.  igo^rfiunberts  tptig). 

„     453 :  Srji^ersog  gerbinanb  öon  6teiermarf.  f^acfimife  eine^  glei^jeitigen  anonymen 
^upfer[ticöe§. 

„     461:  |)eräog  ßfinftian  11.  bon  Sat^fen.     gacfimife  be^  ̂ upferftid^e^  bon  Sri^pin 
be  %a\^e  (nm  1560  bi§  nacf)  1629). 

28 :  S'aifer  f^erbinanb  I.    9?Qdö  bem  Äupfcrfficfie  bon  Bieter  ban  Sompet  (tptig 
um  1600);  Driginafjeid^nung  bon  Bieter  ©outman  (1580  —  1657.) 

50:  $Qpft  ̂ aut  IV.    Sacfimile  be§  SupferftidieS  bon  %.  §nl[iue!. 
113:  ̂ aifev  SUfoEimilian  U.     JJodö  bem  ̂ iipfer[ti(^e  bon  Bieter  ban   Sompel 

(t{)ätig  um  1600);  Driginalseidönung  bon  Bieter  (Soutmon  (1580— 1657). 

„      168:  $Qpft   ©ii'tug  V.     SSerffeincrteg  Jacfimile  be^  Supferftid^e^,    1589,   bon 
Gam.  ©raffico. 

„     176:  ̂ i^iltpp  11-,  $?önig  bon  ©ponien.    fifacfimile  be§  ̂ upferftic^e^  bon  Stntonie 
SBierij  (geb.  1552). 

„     186:  ©lifabet^,  Königin  bon  Sngfanb.    ̂ ^acfimile  be^  Äupferftid^e^  bon  ßri^pin 
ban  Queboorn  (geb.  um  1600). 

„     230:  ̂ arf  IX.,  König  bon  ©d^roeben.    "iSlaä)  bem  Driginalgemölbe  in  ©cftloB 
®rip§^oIm. 

„     244:  ̂ ergog  SUbredit  V.  bon  SSatjern.    ''^laä^  bem  SWiniatur  bon  .^-)an§  SJJiefidfi 
(1510 — 1572);  2;itelbilb  in  ben  SSufepfalmen  (septem  Psalmi  poeniten- 
tiales)  be§  Drtaubo  Saffo.    |)anbfcf)rift  auf  Pergament  in  ben  Simelien 
ber  §of'  unb  ©taat^bibliotlje!  ̂ u  9JJün(^en.    (SlWert^ümer  unb  Äimft= 
benfmate  beä  bo^erifc^en  .^errf(i)er()aufeö.) 

„     292:  Kaifer  SJuboIf  IL    SSerfleincrteö  ^acfimile  be§  Äupferftid^e§  bon  STegibiu« 
©abeler  (1575—1629). 

..     346:  ̂ erjog  mi^dm  V.  bon  SaJjern.    gacfimile  beä  tupferftid^e^ ,  1596,  bon 

3)ominicu^  ©uftobiö  (1560  —  1612). 
„     438:  Surfürft  TOajimifian  I.  bon  33a^etn.    SSerfleinerteä  gacfimife  ̂ e^  tupfer» 

ftid^eg  bon  So^anne^  ©abeler  (1550  - 1600). 

30:  ̂ ofboH  auf  einer  geftlit^feit  bei  S'aifer  ̂ fei^i'inonö  I-  im  Sof)re  1560.    3Ser= 
f(einerte§  {^acfimile  ber  3iabierung  bon  grance^co  Xersi  (1520 — 1600). 

„       36:  ̂ Turnier    bei   einem  ̂ offefte   unter  Äaifer  Wafimilian  II.     SSerfleinerte^ 

f5facfimi(e  be^  ̂ oljfcbnitte^,  1565,  bon  Soft  Stmman  (1539  — J  591). 
„      195:  $rinä  SRori^  bon  Dranien.    SSerfleinerteg  gacfiinile^e^  Kupferftid^eö,  1597, 

bon  §enbrif  |)onbiug  (1573  —  1630). 
„     196:  2:riump^   ber  ?JteberIänber  über  bie  ©panier.     SSerfleinerte^  gocfimife  be§ 

tupferftidie^,  1600,  bon  ̂ oanneä  ©aenrebam  (1565—1607). 
„     315:  2lnftd^t  bon  ̂ öln  im  ̂ a^ve  1589.    i8erf(einerte^  gacfimile  ber  9f{abierung 

bon  ©Dmon  SlobeKanug.    (@t)mon  SSonben  -Kubel;  U^  Snbe  be§  16.  Sa^r= 
!^unbert§  in  Slöln  tl^ätig.) 

„     328:  $apft  ©regor  XIII.  in  ber  ©iftin'j^en  ft'apelle  im  SSatican  ju  «Rom  ba^ 
§od)omt  celebrirenb.     SSerffeinerte^  gacftmile   be^  Äupfcrftidöe^ ,  1578, 
bon  Sorenjo  S>accaro. 
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Seite  381:  3Infid)t  öon  ©trapurg.  SSerf(einerte§  f^ocfimtfe  beö  fupferftic^eö  bon 

gRattfiaeu^  «Werian  (1593  —  1650)  in:  Topographia  Alsatiae,  5)a§ 
ift  /  93ef(i)retbung  önb  et^geiitüc^e  2l6bübung  ber  t3Drnef)mb[ten  Statt  tinb 
Dett^er  /  im  Dbexn  önb  SSntern  (Stfa^  /  Stn  Xaq  gegeben  öitb  üerlegt 
burd^  Matthaeura  Merianum. 

„  414:  gelbfager  im  16.  ̂ a:^r^unbert.  SSerfleinerte^  gacfimife  ber  SJobierung  öon 

Soft  ?(mman  (1539  —  1591)  in:  trieg^buc^  /  erfter  X^eif.  SSon  ÄaDJer- 
lidiem  Sriegfered^ten  /  9!Ra(efi^  bnb  ®d^ulbtt)änblen  /  Orbnung  ünb  iRegi= 

ment  /  fampt  berfelbigen  Onb  anberen  '^od^  ober  niberigen  93efel  / 
33eftaIIung  /  ®taf)t  bnb  ©mpter  /  ju  iUofB  bnb  ̂ ü^  /  an  ®ej(^ü|  bnb 
SfJiunition  /  in  ̂ ug  bnb  ©(^(odjtorbnung  /  §u  gelbt  /  33erg  /  X^at  / 
Saffer  bnb  Sanbt  /  .  .  .  .  2C.  ̂ n  ge^en  93üc^er  abgetfieitt  /  bergleid^en 
nie  ift  gejef)en  morben  /  bon  neuwem  bef(^rieben  bnb  an  tag  geben  / 
®urc^  Seonfjart  ̂ ronfperger   9Kit  fRöm.  ̂ eijf.  SD^ai^t.    ?^re^I)eit 
ouff    3eben    Qar.      QietrucEt   ju    grancffurt  /  burcE)    ©ig.    ge^rabenbg 
feiigen  ©rben  /  M.  D.LXXXXVI. 

^a^n  @rläuterung§baltt. 

Beilagen. 
SSerfleinertel  ^acfimite  eine^  SlJJanbatg  bon  ̂ aifer  SlJiaEirailian  II.    3"^i(t: 

Erneuerung    ber   ?td)t   gegen   2öiII)eIm   bon  ©rumbac^    unb  ©enoffen. 
Qiegeben  gu  5Iug§burg,  13.  Wai  1566. 

SSerf(einerte§  ?^acfimi(e  eineS  gtugblatteä  bon  1587  auf  bie  SJeUgion^ftreitig» 
feiten. 

150:  SSerMeinerte§  5acf"ni(e   eine§  reügiöfen  ©treitbfatte§  bom  ̂ atjxe  1577  mit 

einem  ̂ oljfc^nitt  bon  Sobio^  Stimmer  (1539—1582)  unb  ̂ oij.  gifd^ort 
(t  1590)  gugef Geriebenen  SSerfen. 

352:  t^acfitnife  einel   ben  fc^arfen  ©egenfafe  gtüifd^en  ̂ apftt^^um  unb  ̂ roteftan= 
ti§mu§  on  ber  ÖJefc^id^te  bom  armen  SojaruS  barfteHenben  anonymen 
Äupferftif^eS  au§  ber  erften  Qeit  ber  (Gegenreformation, 

f^acfimite  ber  Unterfc^rift  be§  CriginaB: 

86: 

144: 

Hiejicmtu  lepr  lobeßr, 
Den  heilqen  papßvndfromi 

2. 

'ann      bo  in  allem  Tüollüff  oelelt 

filaen  papßvnJfromFman,  Nach  liUfüna freuat  awtt  aeßreht. 

Wte  er  vnaptn  aan^  hofüeßnd  Daraecien  der  arme  la}arus 

So  aar  verfreßene  hruderßtna  In  feinem  lehen  aar  Den  muß. 

Urumh  btlhchman  veraleichetjie  miCKondt  auai  nictlt  die  broßmkm 

Dem  reichen  man  aenßhhmerhie.  Darmt^ußfUn  den  mnaer  ßin . 
3.  4. 

Behmen  vons  reichnßihmerstijci  Der  reiche  man  aornam  aucnffati 

W  memaer  aiuJi  aemtheneßsS,  Zv  (einem  arah  die  ml  erwarh, 

Auch  endtlich  inßlcher  armuht      Dann  erlrenena  immer  liat 

Sein  lehn  dem  herrn  eraehenthut.  Kein  trüüßfein  maßer  in  erauickt 

T^imara  in  ahrahamsjchoß  tram  Aißnirit  auch  der  lunter  merdt 

AUa  ein  enilt  hat  all  fein  Clagen.  H^il  erallhie  auffaifer  erat . 

30* 



468 SSerjetc^nil  ber  SHuftrationen. 

6. Gelebt  und  in  mancher  aefahr 

Hat  ausaejfanaen  ihmmeraar. 

^m  Mpft  and ßmer  aanße  roth 

Bar^u  erlitten  höhn  vndjbott, 

Nath /einem  todt  er  ietS'una  tff 

In  emiar  freüdt  und  wonS'ur  friß, 

Darumh  manjle Jollen  (f erben 

Die  hellS'u  ihrem  tml  ererben, 

Darinjle  bleiben  alleBeit 

Kemfroffmehr  iß  in  emiakeit 

Nach  dem  man  hie  gelebet  hat 

BeJohntJie  aott  aiuh  mit  der  that 

©eite  399 :  S?erftetnerte§  gacfimife  etneö  gtugbtatte^  öom  ̂ a^te  1576  auf  bie  2:ür!en= 
gefal^r;  mit  einem  fupferfttd^  oon  Soft  Stmman  (1539  —  1591). 

„  432:  Sie  ftreitenbe  fird^e  ef)ri[ti  unb  ta^  |)eer  be§  Slntid^riftö.  a>erf(einerte§ 
gacfimile  eineS  ben  ©egenfa^  smifd^en  (£|riftentf)um  unb  ̂ apftt^um 
barfteüenben  anonymen  ̂ upferftt^eg  com  ̂ aijxe  1606. 

„     449:  S)a§  Sefuiten= SBappeu.    gocfimile  eine§  fatijrifc^en  g-Iugblatteö  öon  1620, 

202:  Sie  93altifd^e  ©taatentüelt  um  ))a§  Qa^x  1561.    (Stu^gefütjrt  in  g.  91.  93ro(f> 
i)aü§'  geograp{)ifcl^  =  artiftif^er  9InftaU  in  Seipjig.) 

254:  Sie  norbmeftbeutfd^en  33ii§tf)ümer.    {(^bi.) 
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(3ur  Sinfüfjrung.) 

Vet  5kg  bcs  protcftantismus. 

6eite S)ie  SJionarc^ien  be§  fe^jel^nten  Saf)r^unbert§          3 

Seutfd^Ianb  S.  5.  —  ®te  beutfd^e  ̂ Reformation  ©.  7. 
9tug§burger  9ietd^^taglabfd)ieb  oon  1555   10 

®er  JReligion^fnebe  S.  11.  —  3)er  Sanbfnebe  @.  15.  —  bleuer 
e^arofter  bei  gJei(^§  ©.  17. 

3tit§brettungberneuen2e]^re        18 

^tanheid),  ̂ Jieberfanbe,  norbifc^e  SJeic^e  ©.  19.  —  Sngfanb,  @d^ott= 
ronb,  $oreit  ©.  21. 

Die  ̂ crfc^ung  bcr  protc[tantifd]en  partei  in  'Deut[d]Ianb. 
Ser  5ßroteftantt§mu§  im  3?etc^   25 

SSor^errfd^en  bei  ̂ roteftantilmul  @.  27. 
gerbinonbl.  unbSJtajimilianll   28 

^erbinonb  I.  ®.  29.  —  SJfaEimiüait  IL  @.  31.  —  SJ^ajiminans 
religiöfe  Haftung  ©.  33.  —  SJfajtmtüonI  Söat)!  @.  35.  —  9J{aftmi(ian  all 
§ablburger  ®.  37. 

2)iffereitäenberproteytantt|c^en2e^rmeinungen         38 

®te  etoangelifcben  2;f)eoIogen  ®.  39.  —  g-faciul  @.  41.  —  ̂ Uec^t= 
ferttgunglle^re  ®.  43.  —  2lbenbmat)Illet)re  3.  45.  —  2)ie  ©nieftiner  ®.  47. 

^altungberproteftantifd^en  dürften   49 

SBormfcr  ©onoqutum  öon  1557  ©.51.  —  g-ranffurter  fHece%  öoit 
1558  ©.  53.  —  2higlburger  gjei^ltag  öon  1559  ®.  55.  —  fiidbad^er 
^Bufammenfunft  öon  1560  @.  57. 

®er  9?anmburgcr  ?^ürftentag  öon  1561   58 

9^aumburger  ̂ .J>räfatiDn  öon  1561  S.  59.  —  5lb(ef)nnng  be§  Konctfl 
©.  61.  —  gturä  bei-  g-focianer,  1561  @.  63. 

^fäläer  gjeform  .   66 

Slilemann  ̂ e^\)n§  ©.  67.  —  (Vriebrid^  bcr  j^romme  (S.  69.  —  ®er  §cibe(= 
berger  S?ate(f)i§mul  ©.71. 

3)er  3lug§burger  atetcbltag  öon  1566   •      72 
Söangeüfi^e  ÜBefcfiroerbefdörift  <B.  73.  —  griebrid)!  bei  (vvommcn  SSer= 

t^eibigunglrebe  @.  75.  —  9UeberIage  bei  Äaiferl  S.  77.  —  S'er  jReid^l^ 
taglabfd^ieb  ®.  79. 
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puiift  öon  S'utpfaf;^  unb   ̂ urfac^fen   ®.   93.    —   g^ebrid^  III.  unb  bie 
©tiangelifd^en  im  2lit§Ianbe  ©•  95. 

Äurfad^fenunbÄ'urpfaIäim(Sinberne!^men   96 
SSeforgniß  öor  ©panien  @.  97.  —  Äaijer  SJlaEimilian  fpanifc^  8.  99.  — 

©peirer  9Jetc^§tag  öon  1570  @.  101. 

®er©tursbe§$:^iHppi§muäin@adöfen   103 

furfürft  Sluguftg  3teije  nac^  Sien  (1573)  <B.  105.  —  Sntbecfung 
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toerne^menä  ©.  109. 
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S)ie  eüangelifd^e  Partei  jerriffen  ©.  113. 
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